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V ovmott.

Sdjon bor etlichen gafyrien\.jj&ad)eri einige meiner

gretmbe Den SBuujcfi au§, id) möchte etiua§ jd)reibeu über

bfe propf)ettfd)e gufunft; au§ sJPcauget an Qeit unterblieb'

e§ bisher. 2lud) jefct notf), beim Schreiben biefe§ J8ucf)e§,.

mar bie Qüt ^u fnapp, um ben ©egenftcnb fo ^n befjanbdn,

mie er beljanbeü roerben müfjte. gerner [jabe id) mid) ber

mügüdjften ®ür§e befleißigt, Damit ba§ $8 ad) md)t ^u groß

roerbe. 3)affe(be folt nte()r ein Seitfaben fein unb ein

Slnfporn propf)etifd)e ©Triften 51t ftubtren, unb jeber auf^

ridjtige gorfdjcr nrirb finbeu, bafs bie 23ibe( felbft bie befte'

(Stftärung gibt Don ben 3d)ä(3cn, bie fte in fidj birgt.

Xac ©ebct bcS SBerfafferS ift, ha}} Der ©err ba% SBenige
1

fegnen möge unb baburdj s^ie(e anfpornen, ftd) bereit ^m

machen auf ba$ kommen beS SB'räutigamf.

(£(eoefanb, Di)io, um ^fingften 1900.
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(Einleitung.

X>ie Wtefceitfttnft fces Ijemt in fcet? Bibel

ßieber öefer, ttutfjt bu, bafe Qefuö nneberfommt ? @r

fjat e3 gejagt: „3$ mitl" (3ot). 14, 3), wtb fein Sßort

bleibet in ©ungfeit (1. Sßetri 1, 25 ), bemt er ifi „bte

Söa^r^eit" (3°^ 14, 6)- 3Me @mge( fagien bei fetner

<ptmmelfabrt, er merbe mieberfommeu. „£)erfe(be 3efu3,"

uitb „in berfelbeu 2öeife" (2lpg. 1, 11). Unb fie irrten

hierin ebenfo wenig, als ba fie fein erfteg kommen öerfün-

bigten. öul. 1, 26-38; 2, 8-18.

s2Cuc£) ber Cjeilige (Seift rjat buref) bat $cuub ber Slpoftel

mieber^olt gefagt, baf$ 3 e
i
u* wieberfommen werbe. 1.

Sfjeff. 4, 16; @6r. 9, 28; 10, 37, 2C. 3ft foldj ein

©reignifc, anf folajeS geugni^ geführt, für un§ ntcf)t uon

ber größten Söicfyttgfett ?

53ei feinem erjten kommen wurDe er öon ber Sßelt

öerwoifen. Gsr War ber rseracrjtete Üca^areuer. SDott) meint

er wieber fommt, wirb er al§ „ber Selige nnb allein ®e=

Wattige, ber Zottig aller Könige, nnb §err aller sperren"

er
f
feinen. 1. lim. 6, 15-16. (Sr fommt um fiel) auf

ben Xfjron feiner §err(td)fett 31t frtjen (ÜRatt&. 25, 31),

„baß er rjerrlid) erfcfjeine mit feinen ^eiligen unb Wunber*

bar mit allen ©laubigen" (2 Xfjeff. 1, 10), unb alle

Softer ber @rbe p regieren in ©erecrjtigfeit. s$)alm 2,

9; Sejaia 9, 6-7; Off 6. 2, 25-27. 0, foaS wirb btö

9



10 (Einleitung.

fein, beu ®onig in feiner Spülte 51t fefjen! Qef. 33, 17.

S8iefleidt>t bift bit nodj feilt <£l)rtft mtb fagfi:

„Wir ift gar niditö baran gelegen.'
1

SOZetit lieber: gremtb, buuu meifen mir biet) fjüt auf beu

gekreuzigten §etlanb, bie einzige Hoffnung §ur Seligfeit.

Sßir bitten btd): „®üffe (ljulbige) ben Sot)it," bamit tu

nirbt umfommeft anf bem SBege. 2lber moljl Meu, bie

auf ibu trauen! s4$fa(m 2, 12. 28a* tjülfe e§ bir, meint

bu bie gange SSelt gemöuueft unb beute Seele ginge oer

loten. 9Jcattl). 16, 26-2?. 5) er £>err toirb uneben

fouunen, obgleich mir meber Sag ho et) Stunbe miffen,

mann er fommt. 9Jtattf). 25, 13. siöie, meitu er jefct

läute ? Söürbeft tu int ^rieben mit itjm erfuubeu toerben

(2. *ßetr. 3, ll), ober rtmrbeft bu oerftofjen unb an ben

Sdjrecfutffen überlaffeu merbeit, bie fommen toerben über

beu ganzen 2öeltfrei§ (Suf. 21, 25-26), märjrenb feine

®emeiube bei beut §erru fein ftürb in ber §öbe ? (£uf.

21, 36; 1. £r)eff. 4, 17.) 3)u aber bei feiner {£rfcf)eiituug

mirft flogen muffen unb fprecljeu: „gljr Sßerge, fallet über

un§, unb it)r §ügel, bebecfet un§ cor beut 21ugeficrjte beffeu,

ber auf bem 2f)rou fi|t" 2. Xfyfi. 1, 7-10; 9)cattl).

21, 30; Offb. 6, 16. „Scbtcfe biet) unb begegne beinern

®ott!" 3)a& mar bie bringenbe unb feierliche 21 ufforber-

ung au 3§rael. Sie ift e§ an un§ alle. £)ettu mir muffen

alle offenbar loerben t>or bem ^ticrjterftut)! (£fr)rifti. So
bitten mir nun aU 93oifcr)after au (Srjrifti Statt: „Saffet

eucJ) öerföt)ueit mit ®ott!" 2. (£or. 5, 20. „3efct ift bie

angenebme $eit, ie|t ift bei Xag be£ £>eil§!" 2. (£or.

6, 2; Su!. 14, 31-33. ^arunt ermahnen mir eucrj, tljttt

SBufje unb belehret euer), bafc eure süttben Oerttlget merben.
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2(pg. 10, 42-43; 17, 30-31. D, müßtet tljr tote bie

Sfjeffatonictjer befeljret Werben öoit ben Abgöttern, „511

bieneit beut tebenbigen imb wahren ©Ott unb gu wacteu

feinet Sol)ite3 öom Fimmel" (1. Xfyeff.< 1, 9-10), bautit

itjr unftraflitf) feib auf bie ßufunft unfereS §errn geiu

©ijrifti! 1. £l)eff. 3, 13.

93 ift bn aber ein ©(jrift, bann mödjten mir bidj hiermit

fyinweifen auf W SBieberfunft unfereS §erru 3 e )*u oI§

öen toabren Sporn gu einem ^eiligen £eoen.

I. 3of). 3, 2-3.

3efu§ fommt Wieber, „barum tobtet euere ©lieber, bte

auf @rben finb, bog ifyr offenbar werbet mit it)in in ber

§errltet)feit." (£ot. 3, 4-5. finget uub betet um ^eiu^

£>ett be§ ^ergenS, baft ifjr itnn gteitf) fein möchtet, nnb it)n

jeljen, wie er ift.
v

Dcatt§. 5, 8; 1. got). 3, 2-3. gorjcfjet

in bem Sooft, auf bau ifyr burtf) baffetbe gezeitigt uub

gereinigt Werbet (@plj. 5, 26), uub „bafc euer (Seift gang

fammt Seele uub Setb möchte bi galten werben uufträflief)

auf bie ftufnuft unfereS §errn gefu ßtjriftt." 1. Xfjeff.

5, 23. 5lber mögtierjermetje fagft bn reräcrjtlitfj:

„5>a3 ift SiboenttSmuS."

Wlem teurer Sefer, baft bu notf) nie in 23etracf)t gebo-

gen, ba$ $cofe3 (5. SKofe 33, 2), 2)aoib ($faun 102,

16), 3efaia§ (59, 20 unb 60, 1), 3eamia§ (23, 5-6),

Daniel (7, 13), (Sadjarja (]4, 4-5), uub alle bie s£ro=

pfyetm unb Slpoftel (2tpg. 15, 15-17) an bie Söieberiunft

(£t)rifti geglaubt rjabeu ? ©outen wir nun, bfo3 weil

einige buret) äeitbeftimmung uub anbete Qttuugen bie ;e

Sefyre in 9JU|3trebit geblaßt fyaben, bte;elbe gang oermer=
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fett ? (S3 mag fein, ba$ bu barauf erroiberft, raa§ mir

letber aud) au3 bem ÜDcunbe mancher fonft entfiel* Triften

l)ö reu mußten:

,,3d) glank nid)t, ba^ mtd) bte Söieberfunft (Eljrtfti totel angebt

!

3?d) Ijabe immer gebaut, baß e§ in ben meiften gätteu

uujemt Xob bebeutet, unb menn td) gum (Sterben bereit

but, ba% tft genug. 2)ie Sacfye ift mir gn fpeculatio, unb

ba% gefällt mir nidjt. UebcigcuS ijalte id) e§ nidjt für eine

prafttfdje Sefjre; tdj r)atte e§ oielmeljr für einen großen

Qrrtnnt, bem ©egenftanb fo oiel Slufmerfjamfeit gu

fdjeitfeh."

(So machen' § (eiber mandje (Efyriften, Die befennen,

©lieber am Selbe Sfjnfti gu fem (1. (Sor. 12, 12-27;, unb

metclje oertraut ftnb einem SJcamte ((£l>rifto), bem fie gttge*

bracht raerben follen. 2. Sor. 11, 2. Sie fe^eu fiel) fel)r

leidjt über bte föftftdje 2Baf)tf)ett fjütloeg, ba$ 3eju§ lommt,

um feine SBraut 51t fidj gu nehmen. 3ot). 14, 3; (älplj. 5,

23, 32. Öieber Sejer, bringe bidc) nid)t felbft um biefe

trüftltdje SSafjrfjett. Söitte, unterftreicfye bir bod) einmal in

betiter S3ibel alle tarauf begüglidjeu Stellen nnb ftelje,

2$elaV einen gropen Seil be3 Portes ©otte^ btefelOen umfoffen

!

SBeim ber Ijeilige ©eift bieje 2öa£>rrjett für jo midjtig

l)ält, fotlte fie utcfyt unjerer s21u[merffamlut loert fein?

2)a3 iöoct forbcrt uns auf (1. Xljeff. 4, 18; 1. (Sor. 1,

7), bem ©egenftaub uitfere 5(ufmecffam!eit gu jcfyenfen.

Offb. 1, 3. 28er bas berjäumt, bem brol)t bte ©efa^r ber

«ermerfung. SJuf.12, 45-46; 21,34-36; l.£l)eff. 5, 2-7.

2Öal)did), feine ßefjre be§ SSorte§ @otte§ bietet einen

tiefereu 23e)oeggruub gur &reugigung be§ gleifdjeä unb gur
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öölligen Uebergabe an ©Ott, guiu @tfec im Reiben um

Seelen, a(§ uixferc Hoffnung, greube unb ®roue (1.

££)eff. 2, 19; ^an. 12, 3), beim biefe.

®ie Summe ber gaujen Sefjre ift bieje, ba|3 mir uufere

95ücgeriif)aft (©anbei) im Jpimmel rjaben, „tum bannen

trrir aucfj toarteit be§ §ei(anbe§, be§ §ercn 3eiu (£l)rifti,

meiner uuferen nichtigen ^eib öerfläreit löirb,baJ3 er ätw^

lief) merbe feinem öerflärten Seibe." $f)il. 3, 20-21.

Sie tiertieft ba§ Sefmeu in an§ nacrj ber (geoffenbarteu)

$mbfcfjaft, ba§ SSarten auf imfereS SeibeS (Srtöfung.

«Rom. 8, 23; £uf\ 21, 28. Sie lel)rt uu§, bie SBelt aU
ein eleubeS SSracf gu betrauten (Söcartt). 7, 13-14; 1.

£t)eff. 5, 3; 2. $et. 2, 3-9; 3, 5-12), unb trettt unS,

mit aller 9Jcacfjt gu lutrfen, bag mir boct) etliche feiig madjnt

mögen. 1. (£or. 9, 22. ©ie meiften, menn nid)t alle

Gtoaugeüften nnfeter 3'age finb öon biejer ßetjranfcrjammg

befeelr. \h\b maljrticf), il)r "JBecf ift ein puaftijcrjeS.

ferner, s$etru§ fagt: „2Str f)aben ein fefre§, propf)eti=

ferjeä 2Bort, unb iljr tr)ut mol)l, ba$ itjr barauf achtet (al§

auf ein Sidjr, ba§ ba fdr)eiitet in einem bunfeln Ort, bi§ ber

£ag anbreche unb ber 9)(prgenftern aufgebe) in euren

«perlen." 5. ^Betr. 1, 19. Unb er ermatmt un3, auf ba§

SSort m werfen. 2. s$etr. 3, 1-2. 2Bir geben un3

feineSmeg§ ber Specufatiou f)iu, menn mir mit ©ebet bie

SSeiffagugen erforferjm. Slber ütelletifjt fagft bu:

„§inb ntdjt Mefc Söeiffagungen getftlid) p beuten?

Gebeutet ntdjt fein kommen uufere gläubige Slnnaljine bey

£errn in ber SBefefjrimg unb ba§ ^eugmß be§ ^eiligen

©etfteS ? £>aben mir ntcfjt unter feinem kommen aud) fein

Regiment über bie ©emeinbe ^u t)erftel)en ?"
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üßetit, burdmuS nicfjt ! ©eitle nur einen 2lugenfcücf narf).

SSerurteilft bu bie Qubeit, bie ©(jriftum öerwarfen, als er

laut, uub gtoar in Eud)itabticrjer llebereinftimmung mit beut

Söort ber SBetffagung ? SBtttft bu nun tu benfe!6en geiler

oerfaßen uub bte budjftäbticöe ©rfüttuug ber SSeiffagung

be^ügltd) feines? ^Weiten ®ontiueu3 oerWerfen ? ©a£ wäre

nidjt coujequent! 2Seun mir glauben, ßnfaä 1, 31 fei

buct)ftäbü(f) wafjr geworben, bann lagt unS ebenfo an bte

bud)ftäbltd)e ©rfüttung ber $erfe 32 unb 33 glauben.

$er3 31 lautet: „Sietje, bu wirft fcbjWanger werben

int Setbe, unb einen 8obn gebären, befj Tanten follft Ui

QefuS betreu." $er3 32: „©er wirb groß uub ein Sotjn

beS ^>öcf)fteit genannt werben, unb ©ott ber £>err Wirb itjm

ben-@tüf)f feines SSaterS ©aüib geben." 3Serg 33: „Unb

er wirb ein ®önig jeitt über baS foauS $afob£ ewigltcf),

unb feines ®önigretd)3 Wirb fem ©übe fein.

"

Sfitf bie Uugereimtbeit, Welche buucf) bte 6ndjftä6Itcf)e

SCuffaffung üon SSerS 31 über bie geiftttdje ©eutitug öott

32 unb 33 entfielt, wirft befottberS folgenbe Uulerrebung

§rotfd)en einem guben unb einem cfjriftlidjen ^rebiger ein

gelles öidjt:

©er ^ube nimmt ein sJ£eueS ©eftament, uub ittbent er

SufaS 1, 32 auffefjlägt, fragt er: „(Glauben @ie, bag baS,

\vciZ liier gefcrjrieben ftefyt: ,©ott ber §err wirb itjm bin

(2tn()l fetneS SöaterS ©aoib geben, unb er Wirb ein ®önig

fein über baZ §auS 3a!ob'S ewig tief)!' budjftöbtid) erfüllt

Werben foll ?"

„Sftein." antwortete ber (Setftüdje, „ötelmefjr glaube

icfj, eS fei bitbfid) p nehmen unb auf baS geiftlicfje Regi-

ment (Sbtifti in feiner ©emeinbe gu begießen."
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2)a antwortete ber igube: „£)aun glaube id) ebenfo*

Wenig, baft bie Oorrjergerjenben s2Borte budjftäblid) ^u üer^

fielen finb, toefdje. jagen, bafe biefer Sorjn 2)aoib
s

§ fotl öon

einer gungfrau geboren Werben, jouberu neunte fie im

bitblicf)en Sinne als» 'ämbvnd ber wunberbareu Oteinrjeit

beffen, ber ber ©egenftanb btefer Söetffagmtg ift. SSarunt

Weigern Sie fiel) aber/' fufju ber 3 übe fort, „bte 6ucf)ftä6*

licfje Deutung öon SßrrS 32 unb 33 angune^men, wärjrenb

Sie bie Weit unglaublicheren s<#u3fprücf)e in üßer§ 31 für

imumftöfjltcfye SSarjrrjett galten ?"

„Qcrj glaube e», weil es Xrjatfadje ift," antwortete ber

SBreoigec.

„So!" rief ber 3 lI °e tv.iumprjireub mit unbefcfjreib-

tigern Spott, „Sie gtau&en an bie Sdjrtft, weil fie XÜjar*

fadje ift, unb icf) glaube, Weil fie ba» 28ort ®otie§ tft!"

Jtuu, mein liebet* Öejer, war nict)t ba§ Argument be§

gnbeit flar unb fraftooll ? (£§ Werben ja in ber Sdjrift

Spmbote, Xrjpen, $(etd)uiffe unb Allegorien gebraudit.

Aber e£ fei benn, ba$ fie als fotdje be^eicrjuet finb, ober

au§ beut 3ujammen^aug fiel) als fotdje erWeifen, füllten

Wir un§ immer nur an Die budjftä bliebe ^Deutung be§

2öorte§ tjalten. 2)ie Söorte (£I)rifti in 3ot). 7, 38 waren,

Wie uuS gteief) tut nädjfren Sßerfe gefagt wirb, gerebet oon

„bent ($eift, Welchen empfangen füllten, bie an tt)tt glaub-

ten/' Sind) bte Allegorie in ®al. 4, 23-31 füfjrt unS

leineSWeg» ab Oon ber budjftäblidjen Deutung ber Sdjrift,

int $egett)eit, fie befefttigt un§ bartn. 333 ir wiffen, baJ3

beibe, öagar unb Sarai), budiftäbtid) unb leibhaftig epftirt

fabelt; fowie aud) ber Sinai ein wirflicfjer SSerg, unb

Serufalem ettte Wtrtlidje Stabt War. 2Bir fabelt einen
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SrjriftuS im bucljftäblicfjen Sinne, ben Mittler be§ Dtaen

äBunbeä. (£bi\ 12, 24. Hub fo glauben mir audj, bajs

boS Qecujalem, baS brobeu ifi, üon meinem ©aralj fjier

ein 2Ibbilb mar, baS fjuumlijcrje Serufalem (®br. 12,22),

baS neue gerufalem, roeldjeS Dorn £)immel Ijernieberfoiumt

öou ©Ott (Offb. 3, 12; 21, 2. 10), ebenfalls im burf)*

iräbltdjen (Sinne rjauDgreiflid) uitb mirtlicfj feilt raub*

Sollten mir uns odu ©teilen mie biefe (bie 511 be oor=

neljmfien geljören, auf melcrje man beruft ^ur ©tütmng ber

logen, geiftlicrjen £)eutung§meife) beroegen laffen, etma bie

bucfyftäblicrje Deutung oou Suf. 1, 32-33, ober ber dielen

©teilen aufzugeben, milcrje bie äöieberrjerfteßung SSrael'S

meiffagen, ober melcrje bie SBieberfunft ßljrifti unb bie

.perriitrjfeit fetueS S'teicfjeS befcbreiben ? gür folcfj ein s-8er=

fahren gibt eS burcbauS leine Berechtigung. (£3 mürbe bie

Autorität unb &raft fce§ 2Borte§ ©otteS oollftänbig unter*

graben, unb bem ßtoetfel unb Unglauben märe bamit Xrjor

unb Xrjür geöffnet. (53 gibt rjeut^utage eine spartet unter Den

Israeliten, meiere ficr) liberale ober Üteformjuben nennen,

bie ebenfalls bie äöeiffagungen beS alten £eftamente§ gcift<

Xict» beuten unb barjer aurgetjört rjabeu, auf einen SJceffiaS

im bucfjftäblicfjen Sinne §it märten. Sin folcfjer erlärte erft

oor furgent in ©egenmart beS Q5erfafferS: „ba^ neuu=

gerjnte 3afjrbunbert fei ber SJceffiaS. " Unb biefe abfurbe

Setjre mirb gan^ allgemein in if)ren Oornerjmften@emeinben

geprebigt. £)aj3 autf) Suben fieb mit ben Reiben oerbüiben

in ber oergeiftigenben ^tuffaffuug ber rjeiligen ©cfjrift, ift

ein muuDerbareS 3 e^en oei* 8 e^/ in toeldjer mir leben.

„üÖJemt aber beS SJtenfcfjeii ©ol)n fommeu mirfc, meineft bn,

bafj er auefj merbe ©lauben fiuben auf (Srben ?" £uf. 18,
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8. 2BaI)rürf)! Xuvrf) beitfelben s$rocef3 ber Sßergeiftigung,

bued) metcfjen man in bieten ftaren Stellen ben bucfjftäb'

licfyeu Sinn fyiumegbeutet, lann man jebe Sefyre be3

©Ijrifteutljumg untergraben. Uub mir fallen entmeber

beut gänjlidpeit Unglauben anleint ober ben Sdjmärme'

reien eiue§ Smebenborg n. 2L

23a3 fptte bie Sprache für einen Qruecf, a(3 ben, unjere

$btm beftimmt mieberjugeben ? £)er ^eilige ®eift mar

gemiJ3Ürf) im Staube, Söorte gu mähten, bie feine Qtebaufen

rtebtig auSbrüieu. Xie gauje Sad)e ift ^ufammengefa^t

in ber grage jene» £inbe§: „SBeun ^efu§ nitf)t meinte,

ma§ er tagte, marum fagte er bemt nicfyt, ma§ er ineinte ?"

2tber mir glauben, baß er meinte, mas er fagte, uub baß

feine 2Sorte „nicfjt »ergeben" ireroen. SUcattf). 24, 35,

—

(5r fagte, baß er gekommen fei, nietjt ba§ Qtejek ober

bie *ßrop[)2ten aufjutoien, fonbern 31t erfüllen. Uub bi3

bafj ©tmmel unb (SrDe uergefje, mtrb nict)t oergetjen ber

ffeinfte SBucljftabe, nodj ein -Titel oom QJefefc, bi§ bafe e§

alle» gejcfjeöe. SOTattf)'. 5, 17-18. SBenn 3efu§ bei feiner

erften ©rfcfteinuna, alte bie 28etffagungen oon einem leiben^

ben SKeffta* Diirf)ftä6ftcfj erfüllte ($fafm22; gej. 53 2c),

mirb er bann ntdjt ebeujo gehrijj bei feiner SSieberfunft alle

SBeiffagungen oou ber glorreichen ^Regierung, ben Siegen

uub Der ÜJcajeftät be§ oertjerrlic^ten $teffia§ erfüllen?

Stafm 2, 72; Daniel 1, 13-14, Sef. 9; 11; 60, ic.

Sftan beule an bi: oielen 2öeifiagungnt, bie ta§ Seiben uud

Stet bnt be§ sJD?ffia§ betreiben. 2Bir miffen, fte alte

tourben biidoftäofidj erfüllt. Sluf fie berufen mir un§ a(§

auf bie ftärfften unb unumftötjlidjfren 53emeife für bie

SBafjrfteit unb göttliche Eingebung ber Zeitigen Schrift.

2
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^orfdje mtb fiefye, ftcber ^ejer, Voie folgenbe Stellen bud);

ftäblidj erfüdt mürben:

Qef. 7, 14— ©efcoren üon einer Jungfrau.

Mifya 5, 2—3u SBct^Ie^em.

3er. 31, 15 -See ftinbermorb.

£>ofea (1, 1—2lu§ (£g typten öabe ti) meinen 8of)u ge=

rufen.

3e|. 11, 2—©efalbet mit bem ^eiligen ©elfte.

•Sarf). 9, 9—©utgug in Serujatem.

"Sßfafm 41, 9; 55, 12-14 --SSerrattjen burd) einen

U reuüb.

Bad). 13, 7 -£>ie Qüitger oertaffen itiit.

©atf). 11, 12—«erlauft für 30 Sitberlinge.

©ad). 11, 13—£>a§ kaufen be§ £öpferSatfer§.

Sei. 50, 6— SSerfpottet mtb gegeißelt.

||Su? 34,

2

2o
4ß

1
3 ^ C foat if)m !eilt SBein aerb"*n -

Sßialm 69, 21 -©alle mtb (gffig.

$falm 22—§änDe unb güfce burdjgrabeit.

—Kleiber geleitet burdj§ 2oo§.

3ef. 53—Strmutt), Reiben, ©ebutD mtb lob. Unb

tüele aitbere ©teden ntefjr.

Sllle blefe Söorte mürben budjftäblid) erfüllt, al§ 3efu8

fant. £)arum bitte itf) bidj, bermirf niefn bte budjftäblidje

©rfüttung jener ©teilen, melcfye ftd) auf bie SBteberfunft

ßfyrifti unb feiner glorreichen Regierung auf ßrben begie^

Ijen; namentlid):

£)aB er felbft perfönlid) lommt,— 1. Xfieff. 4, 16.

©afe er foututt mit einem gelbgefdjrei,— 1. Sfyeff. 4, 16.
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^)af3 bie Xobten werben feine Stimme

fjören,

—

golj. 5, 28.

3)a(3 bie auferwetften unb toenuanbeUen

©laubigen Ijingeriicft werben beut

£>errn entgegen in bei* ßuft,— 1. Xfjeff. 4, 17.

3)aJ3 eu fie $u fitf) nehmen Witt,— gol). 14, 3.

3)aB et jeinen wacfyfamen Anetten bleuen

Witt,— Suf. 12, 37.

2>aJ3 et- wieberfontmen Wirb auf biefe

(Srbe,— Styftg. 1, 11.

Uluf benjelben Oelberg, üon Welkem er

aufgefahren ift,

—

Sadj. 14, 4.

1!Jlit fteuerflammen,- 2. Xfjeff- 1, 8,

Sit beu SBolfeu be§ §.imme(§ mit großer

®raft unb ©errüdjfeit,— äRaltf). 24, 30;

1. *ßet. 1, 7; 4, 13.

SDafc er Wirt» auf beut Staube ftebeu, — £iob 19, 25.

;£)a§ feine ^eiligen (feine ©emetnbe) Wer-

ben mit ifjm fommen,

—

5. äßofe 33, 2;

1. Sfjeff. 3, 13; 3uba 14.

S^aB aller STugen ifyx fefjen werben,

—

Dffb. 1, 7.

Saft er ben ^utitfjrift umbringen Werbe,— 2. Xbeff. 2, 8.

Safc er fifcett werbe auf feinem Scroti,— 9Jcatt£). 25, 31;

Dp. 5, 13.

'3)aJ3 ade Golfer twr ifym foüett öerfammelt

werben, ba$ er fie richte, — SJlattfj. 25, 32.

©afj t(mt ber Üljron ®aüib'§ gegeben

Werbe,— 3ef. 9, 6-7;

Sul. 1, 32; £ef. 21, 25-27.

5£)aj3 biefe§ auf ber (£roe ftattftuben wirb,- -^erm. 23, 5-6.
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Safe er ein ®önigreicf) fyaben tutrb,— San. 7, 13-14.

Safe er barimten mit feinen ^eiligen te=

gieren werbe,—San. 7, 18. 22. 27; Dffb. 5, 10.

Safe alle Röntge unb Wolter iljm bienen

fotten,— «Bjalin 72, 11.

Safe alle ®öuigreict)e ber Srbe [ein frünig-

reirf) werben follen,

—

2a&). 9, 10; suffb. 11, 15.

Safe bie hülfet fiel) ^u ifym fammeln tDfr-

bett, - 1. 9)tofe 49, 10.

Safe fid) üor tljm alle ßniee beugen foUeit,— gef. 45, 23.

Safe fie foutmen unb ben ®önig anbeten

follen,— 8ad). 14; 16; *ßfafm 86, 9.

Safe er gion bauen fott,— $falm 102, 16.

Safe fein Styron in gerufalem fein foU,— 3er. 3, 17;

Sef. 33, 20-21.

Safe bie Stpoftel auf ^toölf ©tüfylen fi|en

füllen, ^u rieten bie jroolf @e-

fd)led)ter 33raet§,— SDcattl). 19, 28;

£uf. 22, 28-30.

Safe er alle Golfer regieren tnerbe,— ^Bfalm 2, 8-9;

Offb. 2, 27.

Safe er regieren werbe mit 3^ect)t unb ®e-
red&ttgfeit,— 3ef. 9, 7.

Safe berSempel in gerufatem luteber auf=

gebaut (,pef. (£ap. 40-48), unb

bie §errlidjfeit be3 §errn in ben*

felben gebraut werbe,— §ef. 43, 2-5; 44, 4.

Safe bie «g>errltcf)feit be§ £errn fofl geoffen=

baret werben,

—

$ef. 40, 5.

Safe bie SSüfte ein fruchtbarem Ötefilbe wer*

ben fotl r
— 3ef. 42, 15.
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SDajs bie ©ütöbe blüben fotl wie bie Sitten,— 3?ef. 35, 1-2.

Unb feine fRufje irucb @f)re fein,

—

3ef. 11, 10.

Unb noct) titele aubere Stellen, bie wir anführen tonnten.

SBafyrütf), in biefen einfachen SBeiffagungen finb feine

bfofjen ©tjmf ole unb Silber, bte uns* etroa berechtigten, fie

^u öergeiftttdjen. Saffet im§ üietmefyr erwarten, baf3 er

biefe ebenfo budjftäbftdj erfüllen Werbe, wie bie anberen bei

feinem erften kommen.
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I.

T>ic §ti0«ttft 3fracl* nnfc feine Sammlung
$w einer Haiion*

„3cfj rotfl euef) nierjt uerfjalten, lieben 53 ruber, biefeS

(M)eiiuniJ3, auf bafe ijjc uidjt ftolg jeib. SBlmbfjeit ift

gfraet jum Styeil ipieberfat)reit
r
jo lange, bi§ bie gütte ber

Reiben eingegangen fei, unb alfo ba§ gange 3§rael feiig

tierbe, luie gefcfjriebeu freljet: (£§ wirb lommen au§ $iou,

ber ha ertöte, unD abmenbe Da3 gottlofe Gefeit oon ^afob.

Unb bie§ ift mein Sefrantent mit itjuen, menn idj itjreSün-

ben ttnrbe megnel)iuen. 9?atf) beut (Soangelium gmar finb

fie $einbe um euretwillen, aber uaef) ber SSaljl finb fie ©e=

liebte um ber Sßäter milleu. ©otte§ ©abeit unb Berufung

mögen ilm nietjt gereuen/' 9töm. 11, 25-29.

gn ben propljetif^en Schriften 5llten unb 9ceuen Xefta=

ment§ finb un§ brei ^auptraatjrbetten geoffenbart, bie in

unferer ua^eu Sufunft liegen, aber bte t)eute nur in ein

paar SBor^eidjeit erfüllt finb. SSir t)abeu t)ier gunäcfjft bie

i^ufunft 3frael3 im Muge, in melier fie roieber gurücfferjren

311 ifyrem 23eruf, ben fie oon ®oti erhalten baben, nämlicf)

JpeüSträger gu fein, ferner bliefen <Dtr auf ba$ anti^rift=

Iict)e SRetdj, ba§ fiel) offenbaren uurb bei bem 2lbfcf)lu^ ber

d)riftlitf)en fö'ircfje, unb enblid) als auf ba3 §errlid)fte bltcfen

mir auf ba% SSieberfommen imfereS (£rtöfer§, bei meinem

er bie, bie auf tlm märten, einführen mirb in fein fjünmli-

fd)e§ Dteicf).
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(S* liegt nitfjt in unferer 2Ibfict)t btefe brei fünfte ttt

ifjrer (Sntmicflnug bis iu3 SHeinfte au§§ufü^reu, botf) möct)=

im iDtr mit ©otteä Jpülfe Dur$ einige 9lbfd)mtte, einen

Ueberbtii geben über btefe wichtigen 2Paf)rljeiten.

^Bollen mir in bte proptjetifcfe SBeiffagung ^ineinge--

Ijen, fo fjeifjt ba%
r
in» oerborgene Kämmerlein ju gelten

nnb bie Xfyüre ^ugufcfjlie^en, b. t). unfere klugen ab^niüen^

ben uon ben fingen nnb Umftänben mie fie tjeute ftel)en r

nnb finbtid) beut SBort (35otte§ glaubet, menu e§ oon oer-

borgeuen fingen fpricfyt, bic beut natürlichen Üttenfdjeit

uumöglict) fclieinen.

2öa§ bie folgen finb auf Umfiänbe ^u fcbatteu nnb bem

propfyettfdjeu 2Sort ntdjt 51t glauben, ift uu§ geoffenbart 2.

®ön. 7, 17 mo ber §auptutanu Dem ^toptjeteu (£lija nidjt

glauben moßte, at3 er bie moblfeile ßcit oerfünbigte, weit

bie§ allein 2lnfcf)eüt nact) unutögttrf) mar.

£)er ®egntftanb, ben mir l)ter bei ragten ift ^rael'ä

SBieberfautmlung $u einer Nation. 3)iefe Hoffnung 3»ra-

eis" t)at fid) bei 3efu 3 u»geru üfter§ geändert. 3 11 i^em

^er^en lebte eine Qulunft für \f)x $otf, nnb jelbft nafy ber

2(uferftel)itng gejn, mo e§ an Der $ät mar, bie djriftticfye

®ird)e 5U grüubeu, t)at ftcf) biefe Hoffnung mieber lebenbig

geändert, inbent fie ifyren §errn nnb sJ)cetfter fragten, ob er

5U biejer $ett, ba% fRetdf)^ ^fraeie mieber aufrichten mürbe.

SIpftg. 1, 6, 7. 3)ie SIntmort be§ £>errn mar, bafj e£ für

fie je|t nicfyt nötig fei, Qüt nnb Stmtbe 3U miffen, mann
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baf gejcfjerjen fotle. QebenfattS (daließt bie Slnmort beut*

lid) in jicf), baft bie ßeit fomnteu wirb, mo ber g>err biefeS

Ütetd) aufrichten Werbe.

Unjer £e£t fd)üej3t mit ben ^Borten, hak ©otteS ©aüeit

unD Berufungen trjn lüdjt gereuen werben. @£ ift marjr,

Sjrael t)at beut £>errn Diel 9Jcütie gemacht, unb bis auf bic=

feu Sag fiub fie nodj lauge nietet ha* geworben, mo^u ber

£>err fie berufen unb beftimmt (jat. Sollte ba», mie

3frae( rjeute ftet)t, ber Slbfdjdijj fein Don beut alten 33mx^

beSooüe, fo mürbe ein gemiffer Sdjmerj uns burctjjie^en,

rjeibunben mit beut ©efit§(, tafs c3 ©ott nitf,t möglid)

gewejen, Das au3 feinem SÖuubesuolf 311 machen, wa» er

fidj üorgenommen rjatte.

SBenu mir aber nur einige 93 liefe Werfen in tie prepfje-

tijdjen Schriften uub un§ etwa» bejd)äfttgeu mit bem, wa§

3frae( liocb öerljeijsen ift für bie gufmifi, fc fimnen mir

baZ, moS ber Slpoftet <ßaufu§ betreffs ber guben fagt

9t ö it. 11, gar wo')l begreifen. 3Bir freuen uns füc Jfvael

meuu mir fef)?n, was nod) märtet auf biefeS $olf; boct) bie

grüßte grenbe ift 51t wiffen, bap ba§, mo§ unjer ©ott fid)

öorgcuoiumeu t)at
f auf ba% rjerrücfjfte pr 2(u£fü(jruiig

loiitntt, unb mjiut ber Xeufel uoerj fo fe()r bagegen fäntpft

utö eS ^u oereitelu fudfjt.

Söir betradjteu 5 rt 2 r ft einige ©ebanfeu über bie £Bieber*

bringung gjrpete, mie unS biefi Iben in hm $ropl)eten

geoffeubart fiub. §ofea 3, 4 lefen mir, bafe bie ^tnber
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jgfrael 'lange 3 e^ fein merben ofjne föönig, ofme dürften

oljne Opfer, oljne s2lttar, ol)ite ^etbrocf uub oljne §et(i9
=

tum. 3)ieie3 f)at ficb jdjoit »tele Safjrlwnberte f)iuburrt)

erfüllt, gfrael fjat alle§ DtefeS üerloren, uitb e3 fonnte

ja ntd)t auber» feilt. ©ort fonnte itjnen ntc6)t länger erlau=

Ben in tt)rent oorbitblidjen ©otte§bienft fortzufahren, uact)=

bem er ifmett baä mabre (Süangelium gegeben t)atte tit

<£t)rifto. 2)aburcr), bajs fte bie (grtöfuitg üt (Jbrifto üer-

tüorfen t)abeu, t)aben fie auct) ibre früheren ©otte3bienfte

üerloren; ©Ott £)at fte itmen entzogen. £)ocb im fünften

tßerje lefeu mir: ,,$)arnacr) tuerben fiel) bie ®inber Sfrael

Befer)rett, unb ben §errn, iljren ©Ott, uub iljren Gültig

£)aotb (3efum) fuerjen; nnb merben mit gittern ^u bem

Gerrit nnb feiner ©nabe fommen in ber legten 3eir. £>er

üierte 33er§ tjat fict), tüte mir täglidj üor fingen fet)eu, bttdf)^

ftäblicr) erfüllt am SSoIfe Sfraet, märe e§ niebt oermegen

üon un§, ^u groetfelu an ber Erfüllung beS fünften ißerfe§,

ber un§ fagt, ba$ bie SBefefjrung QfraetS in ber legten

Seit gefct)et)e ?

Sfrael fyat ^nr §t\t oe ^ $ropr)eten <pofea nidjt ge=

glaubt, ba§ e§ matjr merben fönne, baf$ fie gerfireut mür-

ben unb alle§ üerlieren. £>ie Nation ftanb baiuat§ in

iljrer iölutejett uub nad) meufctjlidjer 2lufict)t mar ber §or)e=

}nm£t noct) uicr)t erreicht. 3)oct) ber beilige ©eift bat tiefer

gefcf)aut unb bat ifmen \}&% ÜBerberben geoffeubart, t)unber!e

üon 3a()ren ^uüor, et)e e§ eintrat.
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SBenn mir Ijeute jefyeit, lote terfjärtet ber 3ube im

SWgemetnen tft ber 2L«af)djeit gegenüber/ ba ntödjte uuS

manchmal ber OJhtt entfalten, uttD mir möchten uns fragen,

06 mirflicrj nod) Hoffnung üorfjauben fei für biefeS $olf ?

2)od) blicfen mir in ba$ 2Sort ©otte§, fo finb mir gemig,

batf ba§, ma§ er fiel) vorgenommen, and) jum 3^ Am-

inen mirb.

§ofea 5, 15-6, 3 gibt er utt§ eine meitere Offenbarung

betreffe ber #ufmtft 3frael§, unb gtbt mit ein paar 2Bor=

ten einen Ueberblitf, mie lange eS baitern merbe, bis (Jap.

3, 5 anfängt in Erfüllung ^u gefjen. ßap. 5, 15 frören

mir g(eid)fam gejum felbft bie SBorte rebeu: „Qcrj mtCt nrie-

berum au meinen Ort gefeit, bis fie üjre 8d)ttlD erlernten,

unb mein 2lngefid)t fudjen." QefuS fmt ftd), als er auf

©eben mar, fiittem fßoit al§ S'önig geoffenbart, aber fie

rjabett ilnt üermorfen, unb er fefjrte mieber prüd 51t j einem

rjimmttfcfjeu Ort. 21m Anfang beS 6. ßapitefS läfjt ber

rjeilige ®eift ba% $off in bie SSorte ausbrennt: „®ommt,

mir motten mieber 511m §errn; benu er Ijat un» gegriffen,

er mirb uns» auef) Reiten, er fjat uuS gefcfjlagen er mirb unS

auet) öerbinben. Sr mad)t nn§ lebeubig uadj ^mei Sagen;

er mirb unS am britten Sage aufrichten, baß mir üor itjut

leben merben." 3m britten $erfe befdjretbt er meiter, mie

fie bann auf ben §errn merfett merbeu, unb ba$ biefer

irrten fein mirb mie ein gefegneter Regelt.

28ir fyafan fdjon früher bewerft, ba^ proptjetifdje Sage
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nictjt Sage Hub öon meruubjiuanjig Stunben, fonbern

2(bfd)ititte. Solcrje Sage bebeuten juiueilen ein Satyr,

gumeUat breirjunbert uub fedj§ig Sarjre uitb an anberen

Orten aucfj taufenb Safere. £)ier rebet bie Scfjrift oon

fofcfjen Sagen, bte taujenb garjre in fid) fd)uejgen; unb felbft

bie alten Dtabbtuer erftären oiefe Söeiffagung bemgemäfj,

unb meint irjuen aucf) bie Stelle uicfjt ftar ift, ma§ fie fagen

miff, fo erflaren fie fie bocfj barjut, bafj nadj ätoeitaufenb

Sauren Der Sßeracfjtung unb Scfjmad) nuter ber ßucfjt be§

£errn, biefer ft:f) erbarmen »erbe unb fie mieber aufrichten

§u einem Sßolfe. ^act) föejefiel 36 unb dielen anbereu

Steffen, roie mir fp'iter feljen merbru, mirb bte ©aiitm*

tung in ir)r 1'anD gcjdjefjen oor iörer S3ele(uuug.

Slpoftetgefi-rjictjte 15 ftuben mir bie Siüoftet oerfammelt

$u ernfter Beratung. S§ jdjeiut fie umreit beinahe in

Verlegenheit, uub fonnten uicfjt begreifen mte e§ gefjen fotle,

inbem bie 5 u^ eit f*3) immer rnetyr empörten gegen ha*

©üaugeüuin unb a(3 eine Nation gang üerjcrjtoffeu mürben

für bie #sacjvrjett. hingegen bie Reiben traten bie Xüren

immer mefjr auf unb gau^e Scfjaaren murten gläubig.

$laä) längerer Beratung ftaub Qafobu§ auf uwb gab ben

2iu3fd)Iag, iuDem ber £)err irjm Öictjt gab über feinen

§ei(3p(an. (Er fagt, baf$ bie (Srjäljümg, Simon§, mie ber

§err fid) ein Sßolf au§ ben Reiben angenommen fjabe,

ftiinme mit ber ^ßroprjeten sJteben, aU gefdjrieben fterjt:

„SDantad) ttritt id) mieber fommen, unb Witt mieber bauen
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bie £>ütte $aüib§, bie gerfaüeu ift, imb t^re Sitcfen iüiÜ ict)

toieber bauen, unb will \u aufrichten." ®ieje Sßerijetfjung

finben mir beinahe mörtiidf), £lmo§, 9, 9-11. 3ebenfall£

mar e§ ben &poftelu bajumal uicfjt tlac, mie lange e§

bauern Inücbe, bis bie $ü(le ber Reiben eingegangen; aber

einS mau itjuen flar au* (Lottes SSocr, baß jefct bei: £>ei=

ben .Bett fei, uub baJ3 btefeii jetjt eine Gelegenheit gegeben

toirb baS anzunehmen, ma§ ba3 Sßolf 3fraei oermorfen

f)at. Slbet* aud) baS mar il)neu flar, ba^ naef) biefem nod)

eine befonbere Guabenzeit fommen merbe, mo bie abgebucM

d)ene |v'itte luieber gebaut mirb uub bie natürlichen 3 lI3e^9 e

mieber in ben Oet bauin eingepflanzt merben.

Konter 11, 11 uub 12 Iäfet bei: Stpoftel un§ lieber

einen 93ücf tl)un in SfcaelS Brunft unb bewerft im elften

$er§, bafe fie eigentlich burcl) ifyr Zulaufen uicfjt gefallen

finb, foubern bafj fie nur ftraueljelu. Gott l)at ifjnen,

buref) feine Gnabe, ben Stein be§ SlitftofjeS, bm $el3 3efu

(£l)rifti, in ben 28eg gelegt, bannt fie nicf)t meiter mauberu

füllten, ofjue biefen $et» anzunehmen als tfjren (Scfftein.

Sjrael mar aber fo eingenommen oou feiner eigenen

®erecf)tigfeit unb if)r 21uge mar fo auf fief) felbft gerietet,

ba$ fie bn\ Stein gar nicf)t faljen, nuD barum finb fie fo

Ijart angeflogen, bafj- fie feitfyer ftraucfyeln, aber biefeS

Straucheln fott feiner ßeit aufhören.

$aufu§ blieft nod) tiefer uub er fieljt ben Segen, ber

ben Nationen gemorben ift baburet), ba# 3frael geftcauctjelt,
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unb bie Reiben in ifjre ©teile gemäht morben finb 511m

jpeilSträgcr. (£r ftetjt, ba§ memt bie§ fcfjon [olcrj grober

Segen ift, it)e(d) ein Segen e§ erft merben mufc für bte

Kationen, menn 3frael 51t feinein ®ott jurücfgefü^rt mirb,

unb fie iijre oerrjetftaten Stellen als ^ciefter einnehmen.

2. 3Kof. 19.

£ejefiet 37, 1-8 ftnben mir ben s$roprjeten, int (Reifte,

inmitten eiltet großen gelbe§ Dotier Xobtenbeute, bie überall

jerftreut umherlagen unb fefjr bürre maren. 3fraet ift

geiftlitf) fo bürre, baJ3 e§ gang unempfänglich f($etut für

fjöljere, göttliche Eilige; unb menn ber £>err im8 fragte, 06

mir glauben, bafj nocf) einmal Seben in btefe bürren teilte

fommeu merbe, fo müßten mir mit beut -ßioptjereu fpre=

djen: „fterr, £err, ba§ roeigt bumotjt." £)ocf) al» ber

*perr 11) u b:fat)l 51t lueiffagen, ba gel)orrf)te er, unb e§ gab

ein muutierbare* Sftaufcfjen unter ben bürren ^uodjen, unb

fie fameu mieber ^ufammen unb mürben fogar mieber mit

5Iberu uitb ftleijcf) bebecft.

2ßte flar tjaben mir l)ier bas 93t.tb oon einer SBieber*

briitguug 3fraet§ ^u einer Nation! ^Cuct) bürfeu mir

fagen, ha^ mir fcbou in ber ßeit angelangt finb, mo btefe

^errjeifsuug tangfant anfängt in (Erfüllung §u gefeit. 93et-

nat)e in allen Säubern, mo gfrael oertreteu ift, fängt e§

an *u rauften unter biefen bürren ®nocf)en. 3frael'§ 2luge

ift nacf) ^atäftina gerietet unb fie treffen $orfef)rungen

um jene§ Sanb mieber einzunehmen unb §u bemotjuen;
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ifjre *ß(cme unb Sßcrfaffungen, monact) e§ reytert werben )oü,

joden fdjon aufgearbeitet fein. 2$tr glauben ben SSetffa*

gungeu ber fettigen 3ct)rtft unb barum tierfofgett mir bie

^Bewegungen 3jrae(3 mit beut größten Qutereffe.

©tu auffadeuber gebaute bei ber Sammlung 3fraef§

i)t, ba$ e§ fo oft tjeißt, ha$ fie oom Sanbe bec ^citternadn'

fommeit werben. £)et; ^coptjet Qeremta adein, fpridjt

biejen ©ebanfen fünfmal uad) eiuanber au§.

geremta 23, 7. 8 jagt er, hak fte oout Sanbe ber

TOttentacbt fommeit Werben unb oott allen Säubern, au§

betten jie oerftoßeu waren. l£ap. 31, 8. 9 jagt er wieber,

bafc fie üom Sattbe ber SO^itternacrjt fommeu werben, unb

%\vat SBtinbe unb ßaf)iiti\ Schwangere unb fhnbbetterimten,

ein großer £>aufe. S)iefe Stelle jetgt einen $ortfd)ritt in

ber (ürtuwaitberuug in§ gelobte Sanb; ntct)t nur jugeublicbe

Gräfte £iet)en au§ um irbifdjen ©erotimeS mitten, fonberu

bie gatt^e Nation ift in ^Bewegung mx^) jo oott beut ©elfte

©otteö ergriffen, baß fetbft förderliche ©ebrec^en :c. itid)t

abmatten ftd) beut 3"G an^ufcljlteßeu. GSap. 16, 14-16 fiefjt

er ba3 Sßqff mieber ttom Sanbe ber Mitternacht nadt) ^alii*

ftina gießen. 3u biefent 2tbfd)ititt mirb mef)r ausgeführt,

Wie ber §err \)a% SBotf itt ^Bewegung fe§en muß bucef)

fdjwere S8erfo(quug tut fremben Sanbe.

©in ffareS SBllb r)aben mir im sJ3ropt)eten Qotta, unb

3?efu3 fagt felber, ha^ biefeS SSolf fein anbereS 3 eu§ert

ertjatten merbe a(§ ba», jenes ^ropfyeteit, meit fie fo oer~

3
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ftocft maren unb unfähig g*ur Q3efef)rung gur geh ol§ gefitö

auf (Srben mar. genta fyafcte bie Reiben unb mar unmutig

©otte§ 33efe(jle ju befolgen, ©ott roarf tfjn in bie £iefe

be3 sJJleere£ für jroet Sage, unb am brüten Tage raarf ber

gifet) it)n roieber an§ Ufer. So ift e§ mit 3frac^ fie

roaren ©Ott ungefyorfam, erfüllt mit §aJ3 gegen bie Reiben

unb nid)t roidig itmen bie grieben§botfrf)aft gU bringen,

bie fie jelöer nid)t annahmen. 2)er §et*r fyat fie laffen in

ba% SO^eer ber SBölfer roerfen, unb erft nac§_ gtuci propre-

tifcc)en Sagen fotteit fie oon beit Nationen mieber au§g,e*

fpieen werben, bamit fie am Ufer ifjreä SaubeS mieber

ßrünben lönnen.

SBeibe §äufer 3uba unb Sfraef foüen mit einanber

5urücfM)rett 5U ifyrem Sanbe. 2)a§ §au§ 3frael mürbe

über ^meifjunbert 3afjre oor guba in bie ©efangenjdjaft

geführt unb mir Ijaben bi§ fjeutt nodj mdjtö genaues, ma§

au§ ben §ef)it Stämmen gemorbeu ift'; nur miffen mir, ba$

fefyr üiele in ber ©efGitgenjcfjaft unbarmherzig ^ingeinorbet

mürben.

3eremia 3, 18 Reifst e§, bafj fie beibe öom ßanbe ber

9JUtternatf)t fommen merben, unb mir fjaben unter biefem

Sanbe mof)l fein anbereS Saab 5U »erfreuen aU Ütu61anb.

33einat)e bie §ätfte aller 3uben raofytt in biefem Qmbe,

unb autf) bie ©inmauberung natf) ^ßaläftina ift am ftärfften

oon Sftuglanb.

3ttand)e nehmen an, bafj bie je^n Stämme in (gnglanb
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3U finbett feien, bod^ finb obige unb anbere ©teilen gegen

biefe 2lmtaf)ine. gn obiger Stelle fjei&t e§, ba£ ba§ §au§

3uba gum £mufe 3frael 9 e^en UIl ° ft e betbe mit einanber

in ifjr Sanb gießen werben, frfjou au3 biefent ©runbe !ön=

nen bie ge§n Stämme uirfjt in ben ©nglänbern gejucfit roer*

ben. sMa\\<i)t motten un§ fagen, ba§ alle bie fjeurticfyen

QSerljeijsungcn in ben ^3ropt)eten für W ßufimft 3frael§

fd)on in (Erfüllung gegangen feien bzi ber SRücffeör oon

33abt)fou, bod) aucf) baZ l)ätt nidjt ©tief). (Jjra 2, 1 tjeigt

e3 gang ftar, bafc mir oon benen gurücfgefctjrt feien, bie

tftebufabnegar nad) 23abel geführt tjatte. £a sftebufabnegar

nur ba% £mu3 3uöa ua4 Reibet geführt tjatte, meil 3fraef

fdr)cu gioeifnmbert Qaf)re in ber ©efangenfdjaft mar, unb

e§ Reifet, bag beibe Käufer mit einanber fommeu, jo ift e§

gang flar, bag tjier bie Siebe ift oon einer anberen fpäteren

Sammlung. 3)er $ropt)et 3ejaia§ nimmt ben @egen=

ftanb oon ber Sammlung $fraet?s unb itjrer tjerrlidjen

3u!unft wenigftenS fünfunbgmangig Wal auf. Sßir motten

£)ier nur bie Stelle (Jap. 11, 12. 13 anführen: „Unb roirb

ein panier unter bie Reiben auftoerfen, unb gufammen

bringen bie Verjagten Qjraetä, unb bie ßerftreuteu au§

3uba gu §auf führen Oon ben oier Dertern be§ @rbreiäj§.

Unb ber S^eib miber (Spfjraim mirb aufhören, unb bie

$einbe 3uoa3 werben ausgerottet werben, ha* (Spfjratm

nict)t neibe ben 3uba, unb „3uba uidjt fei miber Qrpfjraim."

SDiefe Stelle rebet aud) oon einer Bereinigung oon beiben
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Käufern, bie öon ben üier Orten ber (£rbe gejammeft ftnD.

3n bem flaren Kapitel §ef. 37 lja6en iotr e§ beinahe am

aitöfüfjrlidjfteit, roie ber §err bie betben Käufer ioteber

vereinigt unb tüte fte nimmermehr au§ einanber fommen,

jonbern unter bem einen Wirten für alle ßufmift i£)m treu

bienen foßen. £>ej. 37, 18-24.

@ute £>eerbe uub ein Jpirt!

SSie trüb bann bir fein, o (ürrbe,

sÄann fein Sag erfreuten ruirb ?

^reue btcf), bn f leine beerbe!

Wcafy bid) auf unb toerbe Sidjt!

gefnä fyält, tua§ er öerfpric^t.

©räber ftefjen aufgetfjan,

3f?aufd)t, oecborrete ©ebeinei

9Kad)t bent 93uube§engel 23af)it,

©ro&er Sag be3 £>errn, erfreute!

^e)u§ ruft: (B tverbe Sicfot!

$efu£ fyält, toa§ er öerfpridjt





&ev telbftgevctfite '<$grifft er cnttviäclt ficf) jnm Sbtticfytrtfieit
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II.

Die £ntwiMun$ fces attiidjnftUdjcn

Heises*

„Unb ber Gültig Wirb tfmn, was er Wifl, unb wirb ficfj

ergeben unb aufwerfen lüiDer atte§, basc ©ott ifi; unb
tütber ben ©Ott aller ©otter wirb er greulich rebnt; irnb

rotrb i|m gelingen bi§ ber ßont au§ fei; Denn e£ muß
gefct)e()eu, iua§ befdjloffen ift. Unb bie ©ötter feiner SBoter

Wirb er nicrjt achten; er wirb ioeber grauenliebe, iiocf) eint

ge3 ©otteS achten; beim er wirb ficfj wiber alle§ auswerfen.

Slber an be§ (Statt wirb er ben ©ott ber gelungen etjren,

bnut er wirb einen ©ott, baoou feine 33äter nicfjt§ gewußt

fjaben, erjren mit ©olb, (Silber unb (Sbelfteinen unb ®lei=

itobien. Unb wirb benen, fo tfjm tjelfen bie gejhmgen
ftärlen mit beut fremben ©Ott, Den er erwählet hat, grofje

(Sirjre tfjun unb fie ju@erreu machen über grofie ©üter, unb
trjneu ba% 2anb gu ßofjn aufteilen. Unb am (£nbe wirb

fiel) ber Gültig gegen Mittag mit tönt flogen; .unb ber

Völlig gegen Mitternacht wirb gegen if)it [türmen mit

SSagen, Leitern unb rnd Schiffen; unb wirb in bie Sän=
ber fallen unb oerberben, unb burcfjgtefjen ; unb wirb in ba%

werte Saab fallen, unb niete werben umfommen. 3)iefe

aber werben feiner §anb entrinnen: (Sbom, SOcoab unb bie

$ornel)mften ber fö'inDer Slimnon. Unb er wirb feine

£mnb au§ftrecfen uact) ben Säubern, unb ©gtjpien wirb iljm

nict)t entrinnen; fonbern er wirb rjerrfcben über bie güfbe*

neu unb ftlberneu ©cfjä^e unb über alle, ®leinobe ©grjptenS;

ßibtier unb SDcorjren Werben in feinem $uge fein. (£3 wirb

tfjn aber ein ©eieret evfcrjrecfen Don borgen unb SDcttier*

nacfjt; unb er wirb mit großem ©rtmm au^ietjen, Willen^,

Diele 51t Derttlgen, unb ^u oerberben. Unb. er wirb ben
s$ataft fetne§ ©e^ett§ auffdjtagen gwifcrjen zweien 'Speeren,

um ben Werten rjeiltgen Q3erg, bt» e§ mit tbm ein ©übe

Werbe; unb Sftiemanb wirb irjm tjelfen." kantet 11, 36-45.
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3it unjerem legten Slbfdjnitt fyaben mir bie ®inber

gfrael üertaffeu in ifyrem eigenen Scmbe, wo fie Wieber ^u

einer Nation geworben finb. 2Beü wir üerfucfjen, bte brei

Wichtigen ©egenftäube, nämltdj 3frael3 ßufunft, ba% anti*

cfjriftüfie Sfteitfj unb bie SBieberhmft be§ §errn ber ßett-

folge nadj gn betrauten, fo finb wir genötigt, bie fernere

Betrachtung über 5?frael^ Qufunft einguftetlen, unb ba§ an-

iicfyriftlidje 9totf) gu betrachten, baz gleicfjjam bei ber $Bie=

berbringung ^JfraelS feinen Anfang nehmen Wirb. 2öir

motten f)ier wieber bewerten, oa§ e§ nidjt unfere Slbfiajt

ift, in fpefulatioe Eilige cinjnge^en ober öiel 3 e^ auf

®efef)ic£)te gu oerwenben; wir Werben un3 fjauptjärfjfid) am

SSort galten unb betrauten, ma§ biefe§ un§ geoffenbaret

fyat. 2(ucf) ^aben wir genau $u unterfajeiben bzn ©eift beS

antid)riftlid)en ^eitfjeä unb baZ Sfteidj an unb für fidj.

3)eu antirfjriftlidjeu (Seift finben Wir burcb bie gange Bibel

fjinbnrtf) fid) offenbaren, aber ba3 wirf(id;e 9?eitf), in Wel-

d)ent ein folctjer ^önig legieren wirb, ben bie Bibel Slnti-

tf)rift nennt, wirb ficf> nur in ber legten 3eit offenbaren unb

nur oon furjer £)auer lein. 2(ntict)rift bebeutet ©egen=

(Sfjrift, ein Söefen, weltfjeä ftcf) gegen aüe§ \va% ©tjriftuS

unb ©giften ijetfjt, auflehnt Um ber Sacfye anf ben

®runb gu fommen, ift e3 notwenbig, ba$ wir g(eitf) gu

Anfang üerftffjen, Wa3 bamit gemeint ift, für ober gegen

(£f)riftum fielen.

tiefes mag un§ öieü'eidjt am Harften werben, burcf) bie
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^roet £sorbilber, bie roir fdron im ^arabteieägarteu ftnben.

(SuteS mar beS 23aum be§ SebenS, (SrjriftuS) baS anbere

ber 95 aum ber ©rfemttuiä be£ ©uten unb Sööjen (2lntitf)rijt).

2)er Sftenjtf), erraffen aus (£rbe uub erfüllt oon

®otte»obem, mürbe tu btejeu ©arten gejetjt, um fid) f)ier

^u entroiaVln, unb immer mel)r t>on bem göttlichen 2t ben

burcfjbrungen 5U werben, tnoem er fiel) näfjrte oou bem

SBaum be§ SebenS; ber Saum ber (£rfeuntni§ follte oon

bem 9ttenjtf)en unberührt bleiben. Sluf biefe !föeife follte

ber SDcenfct) burd) ©efjorfam 001t beut 9catürlict)en, ber

(Srbe, öollfommeit befreit roerben unb tu ba% (Söttlicfje über=

gefeit. $roang t)errfct)te nicfjt £>er Saunt ber (Srfemtttüä

mar ttidjt öon einem @el)ege umgeben, rote ber 23erg Sinai

bei ber ©efe&gebung —(Sott gab nur ba§ ©ebet: SKüljre

itjn ntdjt an! ^ebenfalls tonnte ber SDtofd) ungelrorfam

tüerben unb nehmen oon biefem Saum, roaS beim audj

Qefcfjat).

£)iefe§ aber bebeutete, ba% Srbifcfye entroicfeln unb baZ

4)tntmUfdjc oerlieren, ober mit anbereu SS orten, bem

gleifdje bie Dberljanb geben unb bciZ ÖJeijtltdje 5U unter-

brücfen.

§ier rjabeu rotr furj bie ©runblage uott (£fjrijiu§ unb

©egendjriftuä. 3n ©fjrifto foH ba§ natürliche SBefeu in

unS erfterbett unb ba§ göttliche SBefen mitgeteilt roerbett,

fo baß rotr alles Seben oou tfjnt nehmen, roie 2lbatu üont

Saume beS SebenS.
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s#nticrjrift bebeutet Die i)öcrjfte (gntmicfelung bee menfd)'

lidjen SßefeiiS burd) bte 9JJacf;t ber $infterni§, mobet

entfcrjiebeu nichts angenommen mirb üon bem, ma§ tu

©fjrifto geoffenbart ift.

(Süa fjörte, bafc ber !ö.aum flu 3 machte, unb fie fiel in

bte Sdjfinge, ftcf) felber fru entmtcfeüt ^u einer fofcrjeit ©tufe,

mo fie fetbftfiänbig fyerrfcrjen fömte, otjue (Sott. §ter tjaben

mir ben (Srunbfarafter be§ 2lnttcfjrift§ : (Sine ©ntmicfe-

tmtg uub 2Ku§bttbung be§ SOtenjct)en ^u einer Stufe, mo

berfetbe meint, (Sott nicrjt merjr ju brauchen

28eü e§ bent Teufel gelungen ift, bie erfteu 9)cenfcrjen

mit biefer 2Baffe ;>u fernlagen, jo mirb bie3 au;rj feine

§auptmaffe bleiben, bU er iit Den SIbgruttb geftür^t mirb.

3ßir werben im Verlauf uuferer Betrachtungen fefyen,

baft allerlei ©ünbeu mit beut 9?eicrj be£ Stnticftriften oer^

buitben ftub; boefj ade btefe Süuben finb folgen bon ber

einen Sünbe, baf? mau fitf) ergebt gegen (Sott uub fetbft

tjerrjdjen miß, uub ben ^urücfmeift, ber allein oon (Bunte

befreien lann.

SSenn mir bie (Sutraicfefung be§ 5Iuticfjrtft§ metter

betrachten, fo ftuben mir, ba£ fie fiefj immer neben bem

ermatten 33 off be§ .perrtt üod^ietjt; rote im ^arabiefe bie

^mei Kanute neben eiuaitber fianben. 60 oerfcfjieben bie

beiben Bäume int s$arabteje maren, in jeber Be^iefmitg,

fo oerfebieben ift bie 31 et uub 2Seife ber beiben 9)Zärf)te,

TOenfc^en ^u geminnen. 3)ie 3£etje be§ §errn, um fein.
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Sßolf ^u gemimten, tft bie SDrenfcrjen meg^ufübreu ton

ber Sünbe, unb tljneit etiuaS 33effere§ ^u bieten. $)er

$(an be§ &ntidjcift§ tft bie SDceujctjeit unter feine

sperrjcrjaft gu gonngen, unb alte, bie ifjiu nid)t fjutbigen,

ausrotten. SSir baben biefe ©rjcbeinmtg fcfioit bei bcn

erften ^inberit 3Ü>aut3 iu\h @oa*. Wozi tft ber Vertreter

Gfjrifti, £ain bei: Vertreter be§ 2uitidjrift§ £ain öeracrj*

tete e§ ein 93(utopfec gu bringen, nnb fain mit feuter eige-

nen ©erecrjtigfeit jutn Opfer. 2tt* er hiermit ntcr)t erfolg-

r.etdj mar, mar ber näcrjfte ÖJebaufe, ben göttttcrjeu Samen

au^urotten 2Sas bie Gnttmtcfehutg biefer betben Samen

6te gnr Süitbflut betrifft, io feljen mir, baß ber füubfidje

Sauten ben Sieg baoon getragen Ijat, unb ber §err mit

Öericrjt einjcrjretten mußte, ütbem er ba§ ®ott(ofe üermdj-

tete unb mit Dcoat) einen neuen SBimb fcrjtog.

3)od) ber teufet mar aucf) nicfjt träge; faum mar alle»

georbnet in ber neuen SSelt, fo befam er mieber Eintritt in

bie gerettete Familie unb begann fein 3^ftötmttgämerf

biifcf) ben Samen <pam§. S.n meuigeu 3ar)ren fet)en mir

hew auticfjrifn'icfjen QJeift mieber fomeit fortgefcr)rttten, haft

bitrcr) ben Samen §am§ im Sanbe Sinear ein 53a6el

gebaut merben formte, roefcfjeS ber §auptfit$ btefeg Samens

mürbe. 9ca:r) bem sßropfjeten Sacfjarja $ap. 5,11 jajeint

e§,ba§ btefeS Sanb ber§auptfi§ be§ 2(nticfjrtft§ fein mirb,

aucr) in ber ßurunft. Sacfjarja fiefjt nämlicf) jmei UBeiber
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mit bem (Styfja ber (Sottlofigfeit nadj bent Sanbe ©ineor

fliegen, Wo biefer ©ottlofigfett ein £>au3 gebaut Wirb.

3ebenfo(I§ tjaben biefe ©teilen üief £U ttmn mit bem getft*

liefen 93abet, bod) mufj man oorfidjtig fein, bajs man bte

Söibel nid)t ju fefyr oergeifttgt, fouft foutmt man in (Sefafjr,

imnüdjtent $u werben unb bte fyeittge Schrift nid)t gu

gebrauchen, ^u ma§ (Sott fie gegeben fyat.

$n biejem Sanbe Stnear mürbe bte Arbeit in ber

9)cad)t ber gtnfternte meiter fortgefe&t, unb ber üa6t»(onifcr)e

£urm mürbe begonnen. 3 e^ ßn fa^ fyabm mir fyier wie-

ber ein Sßorbilb auf beit 2(ntid)rift. £)urd) ^n babt)(oni=

Vitien Xurm, wollten bie SKeitfdjen mieber bottfommen felbft*

ftäubig werben, fid) einen großen tarnen machen, (Sott

trogen, unb einen 28eg fiuben, Wo bie Strafe fte nid)t

erreichen tonnte. 2)er §err mufjte wieber mit feiner SM-
madjt et tifrlj reiten unb ba% SBer! burd) bte Spradjenoer-

Wirrung gerftören. £)aburd) waren bie 9#enfd)en gwar

nidit geöeffert, aber Ujr *ßfan, bie gan^e SBelt oon (Sott

abfällig *u madjeu, unD ba% aitttdjrtftftdjc fHetct) auf^und)*

ten, würbe oereitett.

(Sott Wählte fid) einen neuen §ei(§träger in 5l6rat)am,

bamit bie (Sotte»erfeuntni§ ber SBelt nid)t üerloren ging

unb ein göttlicher Same barittnen erhalten Würbe, bi§

(Sott fetbft, in SJcenfdjeugeftalt, fid) offenbaren founte.

SSieber fiuben wir, fd)on in ber ^weiten Sßactyfommen*

jdjaft biefe§ 2Iu£erwäf)(ten (Sottet, ben Xeufet bejdjäftigt,
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inbent er (£jau für feine Richte gemomten §at. (Sfau,

3afob'§ trüber, mürbe balb beffext tiJbtltajer %tuxb.

2U§ 3 a ^ ^ äurücffe()rtc in ba3 uerrjet^eue Saab, mufjie

&)an baffelbe oerlaffeu unb e§ irjm einräumen; er ging tu

ba$ (Gebirge Seir nub mürbe ber 8tammrmter ber (Sbo*

miter. 1. dJlo). 36, 1-10. 2)ie Sbomüer matten olle-

gelt beut $olfe @otteo tuet ^n Raffen unb blieben tfjre

bitterfteu ^etnbe. 23ejoubere klagen gegen bie ©bomiter

fiub au§gejprocf)eu in Sß), 137 unb in bem $ropf)eten

Dbabja.

StomuluS, ber($rüuber 9?om§, war, nacf) bem Safmub,

ein (Sbomtter, unb bafyer t)eiJ3en bie 3uben Dtont „SDaä

graufame IRetct) ££boiu§. " ©oflte bieg out SSat)rr)eit

berufen, bann mürbe baZ anticrjriftUcrje S^eictp oon (Sjau

abftammen, inbem, roie mir jpäter fer)eti merben, ber Sdtri*

d)rifr au§ bem römifcrjeu Stete!) heraus jofl geboren merben.

OefterS finben mir, in ber ©ejcbicrjte 3frael§, baß bie

©bomiter öerfuijten, fief) in bie ©eicrjicrjte be§ $otfe§ gu

miferjen; unb mir finben foldje fogar rjeroorragenbe (Stellen

befteiben.

Unter bem ®önig Sauf finben mir einen 3)oeg. Sll§

Sau! ben Söefefjt gab, bie Sß riefte r, unjclmtbiger SBeife,

limjumorben, ba mar lein Qfraelite gu finben, ber mülig

gemefen, bteje teuftijdje Stjat gu oodbringeu, mäfjrenb ber

(Sbomtter 2)oeg bie £rjat mit faltem 23fut rmEbracrjte.

S3ei ber (Geburt ßrjrifti mar fetbft ba§ tjeüige Sanb in ben
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§cmben ber (Sbomiter, inbem bo§ £mu§ beä £>erobe§ oon

biefem 33olfe abstammte. @o mirb e§ ancf) ausfegen, irenn

SefuS mieberfommt—ba3 Sfteidj mirb in ben Rauben be§

28iberd)rift£ fein. £)od} bie^mal merben fie ben ©ofm

Lottes nidjt tobten, fonbern ber ©ofjn @otte£ nrirD feine

geinbe mit bem Jpcmdj feinet SWunbeä umbringen

§aben mir in &am unb @fau tmb beren Samen gtoei

gaftoren gefeljen, burtf) mefcfje ficb ba$ anttdjriftürfje fReid)

entroicfelt, fo miffen mir, baJ3 ber britte gaftor biefe§

^eidjeä bie abgefallene G^riftenfjett fein mirb. 1, gofy.

2, 18-23. 2)er Slpoftet fagt, ba§ bie 2lnf)änger be§

9lntitf)i'tft§ Don tfjnen ausgegangen feien, bocb fügt er fjin=

IM, ba$ fie eigent(tcf) nie tron i^nen gemefen feien, b. f).

baJ3 fie nie au§ (55ott geboren maren. ®te, bie bem 9?a=

men nad) Stiften finb unb fid) gur cfjriftücfjen ®irrf)e

gälten, aber rticr)t wom ^eiligen ©etft miebergeboren finb,

merben ftdj in ben testen Sagen beut antitfjriftlicfjen S^etcf)

an \ rfjUefjeit.

SBie ein 3§mael, ber natf) bem gleifd) genüget mar,

ber geiub be§ 3 fetat gemorben ift, unb buref) feine 9?atf)=

fommen, bie 9#of)ammebatter, mefyr SÖIutöergiefjen ange--

rietet lj)at in ber föirtfje (SotteS, benu irgenb ein anbereS

Sßotf, fo merben jdjtteßltdj aud) bie, bie nur natf) ber 9?atur

gezeugt finb, in ber cf)rtftlicf)en ®irtf)e, bie fcfjrecftiefte

geinbe be§ $otfe§ (SotteS merben; unb burdj bie foge=

nannten ©Triften, mirb ba» Sfteirf) be§ StntitfjnftS ^ur öott-
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fommenen 2lu36tlbung gelangen. §aben mir gfettfj §u

beginn gefeljen, baj3 ber Q3aum ber ©rfenntnig be§ Guten

unb 23öfen, ein ^otbilb auf ben Slntictjrtft mar, unb baJ3

in iljm eigentlich ber 6aine gu feiner ©ntmicfefung lag;

unb Ijaben mir ferner gefehlt, ba§ ber Xurm gu Söabel

ein anbere§ $orbilb ift, melcfyeä fcf)on ben gortfcnritt ber

Cmtmtcfelung geigt, fo Ijaben mir ein befonber§ ftarfeö $or*

btlb auf benfelben in Muljameb, einem üftacfifommen 3§*

ntaef§. 33einal)e taufeub Saljre ftanb biefe fcfjrecflicfje

gerftörung^mactjt in Glitte, unb e3 gelang beut Teufel

burd) biefelbe Millionen tmn (Seelen 5U Grunbe gu rieten,

unb allem Slnfc^etn nacl) mirb fie aucfj im antidjrifiticrjen

Sfteicfy eine gro^e 9Me fpielen.

@in meitereä $or6i(b tjaben mtr in siIntiocf)u§ IV.

^od) biefer ift gum Seil mefjr al§ ein SBorbifb, er mar

ber 5lntic^rift ber ifraelitifdjeu &ird)e. Daniel ®ap. 11

gibt, in propt)etifc^em 8imte, eine öoHe 93efc§reibung ber

Greueltaten be§ 2Intiocf)u§ IV. Daniel 11, 1-20 fpric^t

t)on ben Königen Don Mittag unb Mitternacht, b. i. (£gtip=

teit unb ©tjrien. Unter biefen ^mei Königreichen Ijerrfc^te

ein langer ®rteg, balb fiegte ba% eine, balb ba% anbere.

SSer^ 21 bi§ 35 fyaben mir eine genaue ^öefc^reibung öon

2Inttocl)U§ IV., bem eigentlich bie ®önig§mürbe nicfjt guge=

bacfjt mar. ©r mürbe mit anberen Großen at3 Geisel

nacf) fRont getieft, bi§ bie grojse Scfjufb, bie bie Körner

feinem Sanbe auferlegt Ratten, begabt mar. Sein trüber
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ftarb friit) tut fönigtidjen 2(mte, ititb Stutiocrju* gelang e§,

burd) ©elb uitb Scrjmeicije (motte, ben StönigStron an fiel)

^u ^tefyen. (£t mar ein £augenicrjt§, unb bod) gelang er

^u großen Siegen burd) feine $ern)egen()eit, nnb aU er

©giften ber Monier tuegen ntcrjt unterjochen fonnte, ließ er

auf feinem jpeimiuege feinen ganzen 3 Dl
'

Jt an ^ en 3uben

au3. mobei gan^e (Ströme uufd)u(bige3 23(ut ff offen, $ur

tjöcfjfien ä3erl)i3tmmig ber jübifcfjen sJte(igion opferte er

Scrjmeine auf iljmu 2I(tar, unb morbete Suben, °i e W
meigerten, Strjiueinefleifd) gu effen, auf bie ab fdjeuftdjfte

SBeife. ®ie frommen Queen erfannten ifju aU ben 9Jcamt,

uou bem Daniel im elften Kapitel rebeie. Setbft in

bautet 11, 36 ff hantelt e§ fief) ^auptfäcfjltcc) um bie 33e-

fdjreibung biefe3 2lnitod)u*. $)od) bfidt ber fjeitige (Seift

tiefer, unb fierjt in it)m ntefjr ein s-öor6ilb, ha ber malire

'Vlmtdjrift, in ben legten Xagen, e§ noef) fcfjrecfticfjer madjen

mirb mit ben (Gläubigen.

2fodj ^aute in 2. Xt)eff. 2, 4 fief)t, ba|3 bie ©rfüuung

biefeä $orbitbe§ nod) in ber ^ufunft liegt; unb Jute Slntio*

d)u§ fid) in ben Xempet eingebräugt fjat unb ben (Sottet

bienft üerle{3t, fo luirb bie $ett fommen, mo ber mirfücrje

2tntid)rift fid) im Tempel ©otteä al3 (Sott erltären, unb

göttliche (£t)re beanfprud)en mirb.
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III.

De* 2tntid)tift in feine* Kegterntta unb
feinem Havattc*.

„Unb id) trat au ben ©anb be§ 3Jceere£, unb fa£)

eilt Xier au§ bent TOeer fieigen, ba3 fjatte fiebtn £)äu;b;

tei unb ^efjn föntet uub auf feinen Römern gebn ®ro=
neu unb auf feinen §äuptern Hainen ber Säfterung.

Uub baZ Stier, baZ id) fat), mar gfeid) einem färbet,

unb feine güfee al£ SBärenfüge, unb fein SJtunb mie eine£

SöttMn 3Jcunb. Unb ber SDradje gab ifym feine &raft unb

feinen ©tut)! unb groj^e sJftad)t. Unb id) fal) feiner £)örner

eiu§, at§ märe e§ töbtlid) raunb ; unb feine töbtlidie Söunbe

inarb f)ei(. Unb ber gange (Srbboben oerrounbert fid) be3

Xiere§, unb beteten ^n £)rad)en an, ber bem Xier bie

9Dlad)t gab, unb beteten ba§ Xter an, unb
fprägen: SBer

ift bem Xier gleich ? unb raer lann mit ifjm friegen '?

Uub e§ warb ifjm gegeben ein ÜÖcunb, gu reben grojse

2)tnge unb ßäfterungeu, unb marb itmt gegeben, bafj e3

mit tfjm mährte gmei unb üiergig SJconben lang. Unb e§

itjat feinen 9)tab auf gur ^äfterung gegen @ott, gu läftern

feinen tarnen unb feine §ütte, uub bte im ^immet tt)ot)=

neu. Unb üjm raarb gegeben, gu ftreiten mit ben ^eiligen,

unb fie gu überminben; unb if)iu raarb gegeben Wlafyt über

aüe ($efd)tecbter unb ©pradjen unb Reiben. Unb alle, bie

auf (Srben raofyxen, beten e§ an, bereu Tanten nidjt

gefdirieben finb in bem £eben§bui) be§ £amme§, ba% er-

raürget ift, oon Anfang ber Mr." Offb. 13, 1-8.

„Saffet eud) sJtiemanb üerfütjren in feiner tei SSeije;

benu er fommt ntdjt, e§ fei beim, baJ3 guoor ber 2tfcfa(t

fomme, unb offenbaret raerbe ber SJcenfct) ber ©ünbe, ba$

®inb be§ $erberben§, ber ba ift ber 28iben"ad)er, unb fid)

überlebet über aüe§, ba§ (Sott ober ©otteäbienft Reifet,
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alfo bag er fidj fe&t in ben £emüet ®otte£ a(§ ein ®ott,

nnb gibt fict) aus, er fei $ott ®ebettfet ifjr nicfjt bavan,

bag id) eutf) joldjeS fagte, ba idj nodj bei eurf) War ? Unb
rt)a§ e§ notf) aufhält, totffet ü)r, bag er offenbaret Werbe §u

feiner $eit. 2)enn e§ reget fid) fdjntt bereite ba3 ®ebeim=

nte ber SBoSljeu, allein, bag ber e§ jeijt aufhält, mng fjin*

Weg getan werben; unb a(§ bann wirb ber 93o»f)afttge

offenbaret werben, meieren ber §>err umbringen wirb mit

bem ($eift feines üftunbeS, unb wirb fein ein @nbe machen

bnrd) bie ©cfdjetnuug feiner #ufnnft, be£, Welches 3utaft
gefd)iefjt nad) ber SSirfung be§ @atan3 mit allerlei (ngen=

Saftigen Gräften nnb #etd)en nnb SBunbern. Unb mit

allerlei Sßerfüljruiig gur Ungerechtigkeit unter betten, bie

oettoren werben, bafür, bag fie bie Siebe gur 2Saf)rfjeit

nid)t ^abett angenommen, auf bag fie fettg Würben. 2)a-

rnm wirb tfjnen ®ott fräftige Qrrtümer fenben, bag fie

glauben ber Süge, auf bag gerietet werben alle, bie ber

2Bafyrt)eit md)t glauben, fonbern tyaben Suft an ber Unge*

redjtigfeü." 2. Sfjeff. 2, 3-12.

3n unferem legten Slbfduütt fonnie mir, au3 ber f)eiti=

gen Sdjrift, einige (Srunbgebanfen fdjöpfen über bie @nt*

midelung be§ antid)riftlid)en fRetd^e^. SSir wollen mit be§

§errn §itfe in biefem Kapitel un§ befdjäfrigen mit ber

Regierung unb bem ®arafter beffelben.

$ie erfte $rage betreffs be§ s#ntid)rift§ mirb fein ttadi

feiner .perfunft. Süefelbe mug eine äwiefacfye fein, Wie

amt) (£f)riftu§ eine gwiefadje £>erfmtft r)at. £)em gleijdje

nact) mar (£f)riftn* ein Sube, bem ©eifte nad) l)at er feine

fö'raft tiom Xrone ®otte§. §)er 2titttd)rift, bem'gleifdje

nadj, mug, ben Offenbarungen gemäg, au§ bem römifdjen

Sfteid) fommen, wie mir fpater fet)en Werben au§ Daniel
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Sap. 2 unb &ap. 7. 2Sa§ feine unfidjtbare Sftacfjt anbe^

laugt, fo fjat er fie bireft nom Teufel. Cffb. 13, 2 tjei^t

e§, baft ber 3)rad)e tfjm feilte straft unb Den Stut)( gibt.

(£§ ift bie§ ba§ nämttdje, roa§ ber Teufel bem £>eilanb in

ber $erfucrnutg angeboten fyat, memt er if)tt atterfenneu

motte aB jetixen Obertjerrn. Seit e§ bem Xenfet mifc

lungen tft mit ©fjriftum, fucfjt er eine aubere ^ßerfon, bie

irjm fjutbigen roirb, unb ber er btefe SO^acfjt übergeben famt.

%{% bie 3eit erfüllet mar, janbte $ott feinen Soljn;

unb menn bie ßeit erfüllet, unb ba% antict)rifthcr)e IRetctj

rjoü oortjanften ift, mirb e§ ber §err bem teufet gelingen

(äffen, ben fatfcrjen 9ftefjta§ barguftetlen.

SSir finben überall, baft ber Teufel judjt bie SSerfe

©otte§ natf)3itat)men, nur baft er fie immer üerfälfdjt unb

3U feinem Vorteil ausnützt. @3 ift fct;on fo mit ber

Religion, roetl ba% Söebürfntö für biefetbe fo tief im ÜDcen=

fcrjen gemurmelt ift, judjt ber Xeufel biejeS SBebürfnte nicrjt

toegsuneljmen, fonberu er mißleitet baffetbe.

So ift e§ aucfj mit bem SfteffiaS; roeit ber §err meiß,

hak bie SDtafcfjen nur gtücflicrj finb mit einem überirbifctjen

.^eerfüfyrer, unb es be3 $ater§ $Ian ift, biefem ©efat6teii

ba% fRetcti ^u übergeben, fo macfjt ber Xeufet aucfj bieje§

nacf), unb gibt ber Sßeft einen <peerfüf)rer nadt) feiner Söeife.

Unb ioie ©ott feinem 8of)it ba$ Dteict) übergibt, fo gibt ber

Xeufet feinem So(nt, beut Slntirfjrift, bie SOcacfjt unb $err*

ftfjaft biefer SBelt in bie §önbe. $aß bies nur rjon fur^er
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SDauer fem fann, ift un§ flar, meit ber Sotjn ®otte§, burct)

fein Stehen bie SBelt mieber erlauft Ijat. 2)a§ anttd)rift*

Iicf>e ^eidi fann nur folauge baueru, big ber aftmäcrjtige

©otr eimdjreitet unb Spalt gebietet.

Sßarunt ber £err e§ guläfct, baß ein fotctjeä Dleic^

eutftet)en fann, geigt un§ cbige Xfjeffatonicrjerfteile beutticr)

—barum, tueil bie sJftenjd)en ber SBarjrljett nictjt geglaubt

fja&eu, wirb ber @err it)nen fräftige Irrtümer feuben,

bamit ba% böfe Söefeu in irjrem Snnern, ba£ ftrf) mcrjt mill

laffeu ummanbelu gur ®erect)ttgfett, angreifen famt gum

ewigen Sßerberbeu.

2Bir wibmen unfere Sutfmerffamfeit nodj einigen ©eban-

fen au§ ben Offenbarungen in Daniel. Daniel ®aü. 2

unb 7 »erfolgen ben nämltdjen $egenftanb. @§ rjanbett

firf) rjter um bie ©ejcfjicfe ber SSelt bi% bie ^fteicfje berjelben

gum 2(bicrjluj3 fontmen, unb ber Sotjn ©otte§, a\% ®ömg,

btefelbe regieren mirb. Sie bier SBeltreicrje werben im§

bargefteüt in Silbern, unb in biefeu Silbern geigt un§ ber

^roprjet, baf* ba§ oierte £fteict) beftefjen rotrb bi§ gur SSie=

berlunft ©örifti. 2htcr) fetjen mir bort bttblidj, ba§ ba§

oierte ffteicrj fict) entwicfeln wirb gn bem anticfyrtftücfjen

Dfcicrje.

Xro&bem bie betben Silber bie nämftdfjen Offenbarun-

gen geben, finb fte beuuod) in üjrer ©rfdjeüumg fer)r oer*

fct)ieben. 3)arau§ erjet)en mir, wie ber §err nocf) in man*
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djer SSetfe an ä)cenfd)en gebuitbeu ift, menn er fid) burdj

aReufctjeu offenbaren tu id.

gn 2)aniet 2 offenbart ber §err bie gufunft burd) einen

fyeibnijcfyen ®öuig
r
ber tut Xraunte ba§ große, gfängenbe

S3ilb eüie§ SDcenfdjeu fat). Daniel 7 offenbart fiel) ber

<perr burd) feinen geheiligten Steuer Daniel, tiefer er=

blidt bie yifitnftigen Regierungen al§ fd)redlicl)e rcißenbe

£iere. £)a§ golbene feaupt in Daniel 2 ift iu &ap. 7

bargeftetlt a!3 reitfenber 8öme. Daniel fetber gibt bie

2Ut3tegung, ba$ biefe§ ein 23i(b ift oout djalbäifdjeu Reid),

tueldjes feinen 21nfaug nafjut etroa 625 ü. (£l)r. nnb 5UW

Slbfdjlufj laut 536 0. (£f)r.

gut uädjften Q3ilb fietjt Ücebnfabne^ar an beut 9Jceufcl)en

eine filberne Söruft. gür biefe filberne Q3ruft fieljt Daniel

£ap. 7 einen reifeenben 23är, mit sDcenjd)enfnod)en in feinem

ätfaul. §)iefe£ mar ba$ mebo^erfifdje Dteidj, me(d)e§ butcl)

(£l)ru§ ober ®ore* 536 0. (£f)i\ bie ©tmfböer befiegte unb

£ur 2Beltntad)t lourbe bi§ guut gafyre 330 ü. (£f)r. gerner

fiel)t Dtebufabue^ar beit sD?ann mit ehernen Senben, mo

Daniel einen färbet fief)t mit üier köpfen, ma§ 23epg l)at

auf ba% gried)ifd)e Steid), meld)e§ fid) fdjfte&üd) in oier

£eile ^erteilte. 3)ie ginget be§ Xiere§ fyabett (ebenfalls

SBe^ug auf bie (Sd)nellig!eit ber Gnttmidetung biefe§ 9teid)e3.

Sllejanber ber (Srofee befiegte ba§ mebo^erfifdje Reid)

330 0. (Sljr. Später teilte ficfj ba§ 9teid), mie fdjou
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bemerft, unter öier feiner ©eneräle unb beftanb fort bi§*

gum 3af)re 60 ü, (£f)r.

3ule^t fief)t Rebttfabnegar in feinem Silbe bte Seine

unb güfce biefe§ 9Ramte£ gum XetI au§ @ifen unb gum

Seil au§ Son befte£)en, ba§ Reid) ift nur fd)etnbar ftarf,

unb e3 fe£)It au beut rechten Qujammenbang. %on unb

(Sifen laffen fi cf) nidjt gufammen üermtfdjeu. ^ebenfalls*

£)at bie§ Segug auf bie foctalen Suftänbe unferer Sage,

mo ficf> beinahe feine 9ftad)t mefjr fid)er füfjlt. Statt bie=

fer Seine fieljt SDaniel in feinem Silbe ein fo fdjretffidjeg

£ter, baf$ bie Sibel feinen tarnen fjat bafür. Daniel

jagt, ba£ btefe§ oierte Xter greulich, fcöredtid) unb fef)r

ftarf mar unb mit eiferneu flauten urr ficrj frag, ma§ i%

mit feinen Sitten nidt)t freffen fonnte gertrat e§ mit feinen

güfjen-— er fiefjt ba§ £ier mit fteben Häuptern unb gelut

Römern. 2)ie (grflärmtg geigt un§ flar, bafe in biefem

fdjredlidjen Silbe ba2 römijdje fReicf) bargefteHt ratrb, wzU

d^e§ gur SBeumadjt mürbe ungefähr 60 ö. ßl)r. unb ü6er

alle 2Bett Ijerrfdjte raie itod) nie ein IReic^ gutior. 2)ie fteben

•päupter begießen fid) jebenfatlä auf bie fteben öerfdjiebenen

Regierungen, bte auftraten in biefem Reid). $ie gefjn

£>örner bebeuten oa§ nämliche tüte bte gefyn ge^en an ben

gmei güfjen, unb geigen raie ba§ Retef) gur „Seit beS 2Intt=

djriftS geftaltet fein rairb. &fy\ Könige werben in 5öer=

btnbung mit bem 2Intid)rift bie Regierung führen. Rad)

biefem ftefjt Kautel in beiben Silbern ba§ fönte fommen.
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£)a§ römtfdje 9teid), toeld^eS fid) fpäter in ein öftlid)e§ unb

meftttcfjeg fReict) teilte, gerfäHt gegenwärtig in bret unb

§tt)an§tg 9teidje, unb giuar \>a^ öfttidje tu fielen unb ba§

mefttiaje in fedjgefm. harter, Der fefir beluanbert ift in

ber ®efd)idjte ber Vergangenheit nimmt an, baf$ burd)

einen europtiijd)en ®rteg, ber nafye beüorftefjt ba§ alte

römifcfje fHeic^ in gefyn #teid)e eingeteilt merbe.

(£r bemeift ferner, burd) bie ®efd)td)te, ba& baZ $au$

üftapofeonS rjom macebonifdjen ®önig§l)aufe abftamwt,

unb glaubt barjcr, bag ber Slixttcfjvtft napoleonijdjer 2(bftam=

mung fein mirb. 2Str galten un§ an bk Zeitige Sdjrift,

burd) meldte un§ offenbart roirb, baß ber Slnttdjrift ein

Staatsmann fein lüirb au§ bem rönüjdjen Oteicfje; au§ \veU

ct)em §oufe bieje $erfon beruorgeljt, ift un§ nid)t fo mirfjttg.

Stapitet 2 fierjt Daniel einen Stein öom 23?rge tjerab^

rotten unb ba% S3tlb an bie gufje fdjlagen, moburd) baffetbe

gu ^utoer germalmt ttmrbe. 2)er Stein aber muroe gu

einem 95erge, ber bie gange 2Belt erfüllte. 2)ieä geigt un§

folgenbe§: @rften§, ba$ ber Stein, meiner ben Solm

®otte§ bebeutet, ein ^eicrj barftellt, ba% fid) über bie gange

SSett erftrecfen ttnrb. gtueitenS, baß biefe§ gefd)et)eu mirb

am 2lbfd)luf$ be§ römifdjen 9teicbe§, tueif er ba% 93ttb an

tue ^üf$e fdjlägt.

Kapitel 7 fierjt er. bie ©ntmitfhmg ettoaä meiter fortge=

fdjritten, inbem er notf) ein ©oru erbfidt, mefdjeS ein 23itb

ift ber faffcrjen Religion, bie audj toeltHctje §errfd)aft an
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fiel) jiejjt, ma3 mir unter beut Slbfdmitt oou ber $mre unb>

bem feiten Xier netter betrauten merbeu Off 6, 13.

Slber aucf) §ier fiet)t Daniel bie ganje 8arf)e jum 516-

fdjlufc fommen. @r fiebt bie ©tüt/le gefegt, unt ben Sitten,

mit bem fdmeetoei&en ®teib fiel) jeJen auf einen feuerflam.'-

menben Xron, (£r fief)t tote bie SBüdjer aufgetan joer--

beu, uub mie ber Slttttdjrtft gerietet mirb. ferner mie;

taufenbmat taufeub beut Sitten bieneu, uub mie einer fommt,

in be§ §tmme(§ äöotfen, mie eiltet SOtafdjen Sofjn; uub

mie biefem sDcenfd)enjol)u alte Dteictje biejer 'tStit übergeben

merbeu. Gsr f
fliegt biefett Ijerrliefen 2lbfd)ititt: „Stber;

ba§ Sftetd), (bemalt uub sDcact)t unter bem ganzen" §immef

mirb bem tjeiügen s-8olfe be§ fööcljfteit gegeben merbeu."

2öir betrachten nun uoi) einige meitereu Offenbarungen

über biefe§ antidjriftliclje Deicf), bie mir im neuen Xefta>

ment finben. Qu Offb. 6 tjaben mit bie oier Leiter auf

ben üerfdjiebenen ^ferben. ftmtft fommt ber Leiter an):

bem meinen $ferbe—ein Symbol ber fiegenoeu SBabrtjeit

$)te§ mit§ eine s$eriobe fein, bie fur^ Oor ber ©ntmieftung

be§ auiidjriftütfjeu 9teict)C§ ftattfinbet. ^ebenfalls fyahm

mir öiel Urjadje beut §erru gu baufen, bag mir je^t noef)

in biefer ßeit (eben, beim fie reicht oou bem beginn ber

Deformation ftS §mu Slubrurf) be§ antirljriftiictyett Dei^e§.

5)sm Leiter auf beut meinen s$ferbe folgt ber jioeite mit

einem roten $ferbe, ma§ nidjts anber§ bebeuten lann aU

®rieg unb SBfutoergiefjen. (££ ift begreiflich, bc$ ba£
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anttdjrtftfirfje 9teid) ntdjt auber§ guc MeinljeiTidjaft lom=

wen tmb ficf) aud) uidjt anberä behaupten fauii aU buud)

Diel SÖfutüergiegen. £aruni mirb ba§ %m , auf tueldjem

bte Sr.na rettet, al§ ein rore§ Z'm begeid)ttet, ioe.il burd) bie

gange anrtcfyriftüdje Regierung ba§ SBhtt in Strömen ftie=

gen mirb, nnb gmar guerft ba§ 35 (ut berer, bte bem Sintis

djrift uidjt tntlbigen motten; nnb fobaim berer, bte fid)

weigern ba§ sDca(geid)eu be§ XiercS anguuetuuen. 2luf3

neue, aber and) 5um legten 9)cal iotrb ba§ SBlut ber äftär-

ttjrer fliegen lote nie §uüoi\ SSte e§ bann gugefjen mirb,

baoon gibt un§ bie franjöfifdje jtöebolutton einen ^Begriff,

mo mau fudjte aHe§ ®öttüd)e ausrotten unb bie ©utüV-

tine Xag unb Dßadjt bejdjäfttgt mac. (S'cfjon im Söud^c

(Sftfjec tjaben mir ein $orbttb auf biefe teitfli jcf>e £äiig-

feit, ^ainau, ein Sßorbüb auf ben 2(ntid)rift, mar ber

§od)fte tut Steidje t>e§ SUja^üeroS. s2lud) er verlangte gütt*

lidje $erebruug, unb a(3 üftarbatfjat biefetbe tieumetgerte,

motlte er fid) nietet efjer gufrieben geben, als bi§ alle guben

ausgerottet roaren. £)a3 Sßolf be§ §errn auszurotten,

bie§ ift ba§ 3^ Deg SCittid^rtftö. (£r mirb fidj auf ben

©tufjl be£ XempetS feften unb göttliche QSecetjrung 6ean-

fprudjen (2. £t)efj. 2, 4) unb ade, bie fid) tteigern ifjm

biefe bargubrütgen, merben umgebracht werben. 2Ba3 bie

gofge ^ofe^' blutiger Regierung fein mirb, geigt ba$ brüte

$ferb, ba3 beut gmeiten auf bem guge nachfolgt. (£3 ift

fdjvtjarj, unb ber Leiter t)at eine Söage in ber §anb —ein
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SBtlb ber |mnger§not, bie natürliche rmetfe folgen muß,

menn beinahe bie gan^e SBelt unter SBaffeu ftefjt, mo Wenige

5urücfbleiben um \>aZ ©rbreicb, 51t bauen, unb ba§ menige,

roa§ üorfyanbeit ift burd) ®rieg gerftört unb üerbrannt mirb.

liefern folgt ba% vierte, ein faljIeS, tobenfarbene§ ^ferb,

unb ber barauf faß, fyieß lob, unb bie §öHe folgte tf)in

nacf). 2)er Xeufet fängt an gu ernten üon beut Sftetdje, baä

er feinen Untertanen übergeben fjat! ©ine ©ritte, tüte er

fie nie guüor eingekauft.

2>ie ^met testen ^ferbe machen i§r ©rfdjeitten gegen

ben ©cuütß ber aitticf)rtftücf)en Regierung, bie mie mir nadt)

^orbtlbern unb 2Sei§fagungen annehmen, ntdjt über fieben

Safere bauern mirb. &a§ antitfjriftticrje Dteitf) entfürtngt

einem $uftanb, mo man ba§ gfeifdj ^ttr Impften ©ittmicf^

tung treibt, ofyue baratt 5U beuten, baf$ götttiuje» SSefen

unb göttliche ßhttroicftung notmenbig ift, unb e§ ift begreife

tief), ba$ in btefem Stetct) bem f^Ietid; ade 9^a()rung geboten

tütrb, monaefj e§ üerjaugt.

55 er Leiter auf beut fcrjtDargen ^ferbe fyatte ben 33efef)t

bem £M unb 2Bein ntcrjt^ 51t Seib 31t tun. 2Beim and)

an allen Orten £mugcreuot fjerrfcfyen mirb, fo mirb bod)

lein Mangel fein an beraujerjeuben ©etränfen, unb bk

8ct)uap»buben merbeu fo überlmub nehmen, t>a$ Völlerei

unb $erberben an allen Drtnt unb ©üben gefuirten merbeu.

33et ben mobtbabenben klaffen mirb greffen unb

Saufen im Sdnuange gefeit mie nie guüor; unb bie
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Unfeujd^ett mirb fo überfjanb nehmen, ba$ ba% ©fjeleben

nur nod) gering geachtet wirb. Unb roemt man in unfern

lagen baä S3eben be§ $offe3, in allen ®cf)id)ten beobachtet

unb bie überfjanbnefjmenbe ®enußfucf)t fiefyt, fo muß man

fagen: bei: ®eift be§ antid)riftficf)en sJMd)e3 ift fcfyon oor-

fjanben. £>mtbert taufenbe gum Xetl noct) junge Männer,

finfen jäfyrücf) in'§ ®rab burcf) übermäßigen @enuß öou

93ranntroein. 2(u§ §uöerläffiger üueüe erfahren mir, ba$

m 9?ero g)orf unb Chicago jeben 9J?onat 150 9Jcabcf)ett in

ein unbefannte§ ©rab finfen, b.
fy.

if)r Seben burd)

Unfenfcf)f)eit tierfdjer^en, mefcfiem ein ötimficfyeä SSegräbniß

folgt. 3n s$f)ifabetö!)ia unb ^entter (offen e§ 75 in jebem

üHconat fein, 2Bie Diel £unberte jebe3 %al)x t bie in ber

SBlüte it)rer ^ugenb auf biefe Steife in bie ©migfeit fjm=

übergeben! SBterjigtaufenb ioCC e§ in Chicago geben, bie

ein ermerb§mäßige§ Seben ber Srfjanbe führen, unb #un=

bette kbtn jufammen mie (Seeleute, bie nie einen anbern

als ben g(eiftf)e§6unb gefcfjfoffen baben, unb roer moftte

\>a$ Sfenb beftfjretben, ba$ angerichtet mirb in biefer 93e^

güljuug burd) bte großen $ertauf§läben unb grabriten!

SDod) mir fjabeu bie# nur angeführt, um ein 35i(b gu geben,

tt>ot)iu e§ fommen mirb im anticr)rtftücr)eit 9?eid), unb ttionad)

fiel) eigentlich) bte Waffen ber fleifd)ltd) gefilmten äftenfdjen

fernen, Sßenn mir eüua§ in bie Q3erl)ältmffe fyiueinfdjauen,

mie fie fyeute liegen, unb jefye, mit meiner 8dmelligfeit ba%

rote $ferb bem meinen folgt, bann muß ftd) un3 bie lieber-
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Beugung aufdrangen, baf3 mir nicfjt metjr jDett oom $eier-

abenb fiub, uub iütr fletjen: ®omut' baib, £>err 3efu!

2. Xfjeff. 2, 6 jagt ber Styoftel, baß fie Wiffen, was e§

nocf) aufhält, bafe er fei« Steict) jefet uod) nityt aufrichten

famt. Dff6. ?, 1-3 gibt un3 etne nähere ©rflärung, wa§

bett gcütb «oetj aufhält, bafr er fein D^eitf) jefet «oefj ntdjt

aufrichten famt. ®er 2lpofteI fiet)t bie ©uge( an Vn oier

(Jcfett ber ©rbe fielen uub frört ben 23efef)(, baJ3 fie bte

SBinbe aufhatten fottten, bamit fie niä)t über bte ©übe

Wetjen, 6i§ bte Sluectjte ©ottec oerfiegeft fi'nb. SDer fettige

$eift ift ber, ber tljn aufhält, bamit bte SBraut (£f)rtftt

üottenb§ famt au§gerüfttt werben, um bem Bräutigam

entgegen ^n gefyen.

©Ije bie anticfjriftlidje Regierung in ooßen 8cf)Wuug

fommen famt, werben bie ©laubigen bem §errn in beg

<ptmntef§ SBotfen entgegengeritcfi Werben; fobaib biefeä

Salj ber (£rbe weggenommen ift, WirD ber Slntidjrift mit

feiner öoüeii 9Jlacf)t ausbrechen fötmen. SSemt Wir bie

SBorse'tdjen betrauten, bie ber §err un§ gegeben fmt, auf

bie fein kommen folgen fotl, fo muffen wir fagen, bie 3eit

ift erfüllt, unD wir warten nur uod) auf ba% SBorgeicfyen,

öon bem wir sMattt). 25, 5 (efen. Pö&üct) aber wirb ber

9tuf erjctjatlen, uub ber ^Bräutigam wirb fornmen.
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IV.

T*ic fyuvc, o6cr &a$ Zuv mit fcen 3u>ct

„Uitb tcf) faf) et« anbet Xier aufftetgett au3 ber (Srbe;

uitb tjatte jtoet §önter, gleid) löte ein SJamm, uitb rebete

tute ein ©racfje. Uitb e£ übt alle 3ttacf)t be§ erften Xierä

ooe tt)itt; uitb e§ machet, baß bie (£rbe, uitb bie baranf

toolmeu, anbeten üa* erfte Xier, roeldjeä töDtüdje SBunoc

fteil toorben mar. Uitb tfjut grogt #eidjen, bag e§ auify

machet geuer üout Fimmel fallen oor beit SOZeufcfjen ; uitb

oerfüfjret, bte auf (fr Den tuoljiteit, um ber ßeicfjen lullen,

tue tfym gegeben finb ju tfmtt oor bem £ier; uitb jaget

beneit, bte auf (Srben roofuten, baß fte beut Xter ein 23ilb

machen folleu, ba|3 bte 2Bunbe üom ©dauert rjatte, uitb

(eoeitbtg loorbett 'mar. Uitb e§ marb ifjnt gegeben, baJ3 e§

bem Sßitbe be§ Stereä beu ©eift gab, baß be§ $ier§ SBilb

rebete uitb macfjte, bajs, meiere nicfjt De§ Ster3 SBtlb anbe-

teten, ertötet mürben.

Uitb e3 ntacfjt, baß bte bleuten uitb trogen, bte SKeidjen

uitb Steinen, bte tretet uitb Shtedjte, atlejamt fief) ein üDcaf-

jeidjeii geben an trjre tedjte £mnb ober an it)re Stirn, bafs

nieinaitb faufeit ober terfaufen fanit, er ijabe beim haä

S0cal5eict)eii, ltamtid) beit Stauten be§ Xier3 ober bie 3 Q fyl

feinet 9camen§. §te ift 2Bet§rjett. siBer Sßerftanb fjat

ber überlege bte Qafyi be§ Xier»; beim eS ift eines 9Jien*

ftfjen ^af)(, uitb feine ijaf)l ift ]ed)3 fjimbert uitb fecrj^ uitb

feefeig. Ofjb. 13, 11-18.

„Uitb es> fam einer Oou beit fieben (Engeln, bie bie

fte6eu Schalen Ratten, rebete mit mir uitb ftoracfj gu mir;

$oiunt, tdj miß bie jetgeit ba3 Urteil ber großen §ure, bie

ha an oielett SBaffent ]i%t; mit melier germret rjaben bie

Könige auf (Erben, uitb bie ha mofuten auf (Erben, trunfert

morben finb oott bem SSeiu itjrer .£>urem.
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Hub er braute und) im ($eift in bie SBüfte. Unb tdj

faf) ein SBeib fi£en auf einem fdmrtadjfarben Xier, $>a%

ijatte fieben §äupter unb geljn §ömer. Unb ba3 Seib
mar befleibet mit $urpur unb Sdjarlad), unb übergülbet

mit ®o(t> unb ebleu Steinen unb perlen, unb Satte einen

gülbenen söecfyer tu ber §anb, uoü ©reuetä unb Uit)aubev-

fett ifyrer §urerei, unb an ifyrer (Stirn gefdjriebeu einen

tarnen, ein ©eljetmiite: bie grofje 93abt)lon, Die SJtutter

ber §urerei unb aflet ©reuet auf Arbeit. Uno id) jafy baä

äßeib trunfen oon bein SBlut ber ^eiligen unb oon bem
Sötut ber 3eu9 en 3efu. Unb id) tternmnberte mtd) feljr,

ha id) fie jafj." Dffb. 13, 1-6.

Snbeut mir bie SBeiradjtung über ben 2lntid)rift unb

jein S^etd) fortfetjen, fe6)en mir, baft er fein 2Serf oerridjtet

unter 3ufyülfenafyme öon Sßitfyeifern. £)er 3Xit tic^cift fetbft,

muft narf) ber 93efd)reibung ein (Staatsmann fein, ber fid)

mentg um Religion befiimmert, aber feine ^auptgeljülfen

finb bie Vertreter oon großen 9Migton3förperu. Qu aütn

Reiten ijat bie Religion, mte meit fie aud) oon ber SSafyr-

fjeit fein mochte, bie größte 9ftad)t ausgeübt über bie

9ftenfd)t)eit, unb e§ fdjeint, e3 ift unmögüd) eine Nation

gu leiten oijite Religion, ©elbft im antid)nftlid)eu fReict)e

mirb bie faffdje Religion, burd) ifyre Vertreter, bem 2lnti=

cfyrift bie §auptfraft oerteibeu. 2)iefe Religion ift burd)

obige Sßibelfteßen unter gmei 33itbern, bem 23ilb be3 Stieret,

unb bem Sßitb ber £mre, bargeftettt. SSic glauben, bafj

befonber£ burd) bie §mei §öcner be§ Xiereä gtoei £aupt-

fröfte ber fReügtou baegeftettt finb. Tue *mei Xiere in

£)ffb. 13 finb bie Vertreter üon 5mei ®örperfdjaften; ba%
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erfte Xter ift ein £ter, ba% töDlicl) muub mar unb mieber

geseilt ift. öajter unb anbere Steleger glauben, bafe

btefe tüblttfje 333uube fiel) auf ba§ §au§ Napoleon' § begieße,

iiibem biefeä £>au§ feine ®raft uerloueu t)at m\\> Dom

£l)rou geftoften ift. @ie glauben, bajj gur legten gut

mieber ein Napoleon auf ben Scroti tomnten, unb burdj

tf)u bann baS antttfjriftüdje fHeid) gegrünbet merDe.

ferner feben mir, ba§ ^mette Xier ift mefyr (Setjilfe,

beim felbftftänbige» föefen, feine £raft gebraust c§ um

ha* $otf bem erften %m jujufütjren, bamit e§ baäfetbe

.anbete. 2(ud) bie ©eftaltung ber beiben Xiere ift feljr üer=

Rieben—ba§ erfte Xier fyat fieben Jpäupter unb geint §ör=

jter, ba§ festere nur ein §aupt unb jroet §örner. 3)a3

erfte Xier ftieg au§ bem ÜDceer, ba§ ^mette fam au§ ber

örbe. Daniel, ®ap. 7 gibt uns 21uffcf)luJ3 über bie Xiere,

"bte au£ bem üDleere auffteigen. ®ie öter Xiere, bie er

faf), ftub ade au§ bem SDZeer ljerau§gefttegen, unb e£ ift

un§ flar, bafj l)ter ba§ Sßölfermeer gemeint ift, au§ mef=

ctyem l)erau§ btefe großen dürften geboren merben. £)a£

^meite Xier fommt au% ber ©rbe b. f). au§ einer irbtftf)

gefilmten, meftlicfjen Religion t)erau§ unb feine föraft

begießt e§ oon ber Untermelt. SDte §örner finb ©nmbole

t>er föraft, unb mir glauben fidjer tu gefjen, menn mir in

fcenfelben bie mufjamebamfdje Religion unb bte päpftlictje

5CRadt)t erbficfen.

3ebenfaü§ möchten mir f)ier recfjt üerftanben merben.
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2Bir oerftebeu unter ber päpftüdjeu sDcad)t md)t nur hm

®at|joiiciSmii3, f onbern aud) ade *ßroteftauten, bie ifjre

Hoffnung nid)t allein auf bau SBtut 3 e ^u ©fynfti fe&en.

2Bir ftnbeit nichts itt ber 23ibe(, Woraus wir ftfjliefjen bür,

fen, baJ3 ber £>err bie Seute tütteilt nad) SMigionSanfid^

ten; bei tljm geben nidjt Selten ben 2(u3jd){ag, (onbern

ba% SÖIut feiue§ «öofuteS. 9eur bie werben itidjt gum.

^weiten §orn gehören, bie iljr Vertrauen allein auf bie

©rtöfung Qefu (Sfjrifti feken, einerlei gu welcher föirdje fte

geboren, 3We gufammen, bie bie ®raft beS 93tuteS

(£()rifti gering fd)ä|eu in bm djrtftticfyen föirtfjen werben.

eins biefer £wruer bitben.

SBir wollen gerne glauben, bog btö ^apfttum ber

Leiter beS abgefallenen £t)nfteutumS fein wirb, bod) etmaS

beftimmteS barüber {jahm Wir nidjr. 53etbe Religionen

baS ^apftluut föWofyt Wie ber sDhif/amebaniSmu3, ftel)en

itidjt nufjr in ber politijdjeit ®raft wie früher, aber beibe

machen etwaige SInftreugungen, um fid) Wieber gur OoCteu

SBfüte aufgufd)Wtugen, uub Wenn eS iluten aud) ntd)t met)r

gelingen wirb, eigenmächtig Ströme 33(ute§ gu oergie^en,

fo werben fie hodj bem antid)riftltd)en S^etct) eine gewattige

y)1ad)t gufütjren. &a\>. 13, 12 üjei&t e§, bajj ba§ gweite

Xter bie S02acf)t be§ erften XierS ausübt uub e§ batjin

bringt, baJ3 alle, bie auf bem (Srbbobeu wohnen, ba£ erfte

Stier anbeten. $erS 14 geigt nu§ giemhd) beut(td), auf

Welche SSeife bciZ gweite Xter bie $cenjd)t)eit gur Anbetung,
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be§ erfteix üete» bringt. §ier (efen wir and), baf3 ba§

gtueite Xier ein 83ifo jejjen lägt äfynlicfj Dein erften Xiere.

3)ie§ erinnert uu3 an bie Reiten, ha Könige iure eignen

Silber aufrichten liefjeu uub Don beu Untertanen verlang*

teu, baJ3 fie biefelbeit anbeteten. 2)te§ wirb auf§ neue

gefdjefyeu im autid)rift(id)en Steidje, unb unter göttüdjer

3u(affung Wirb ber Xeufel eine ÜD?ad)t entfalten, tute nod)

nie, alfo ba$ felbft feine Vertreter 3 ß i<^ßlt M-nb SBunber

trjuu werben. 'Smrd) triefe SBuuoec Werben fogar folcfje

berfüfjEt werben, bie Cu§t)er nod) Warjrt)ett3üebenb waren

uub 5U tfjun Derfucrjten, \va% recfjt ift, 2)ie ijeüige Schrift

fagt, baf3 Wenn es möglich wäre, fo Würben fogar bie ?Iu§^

erwählten ©oite§ üerfürjrt, unb (SJott wirb genötigt fein

um üjretwtdcu bie Sage gu oerfürgeu.

3)ie SSmiberfraft in jenen Sagen wirb eine folcfje §öt)e

erreichen, t aß feibft ba3 ÜBifb, Weldjeg für bciZ Xier gefegt

ift, anfangen wirb in menjcfjücqer Sprache gu rebert, ja

feibft fteidjen unb üZßunber $u öofl bringen. -Uta foldje,

bie mit beut (Mfte Q?otte§ erfüllt finb, werben fief) beut

©inbruef, bert jene Sunber ()eroorbriugen, entfliegen iow

neu. gaft Wie ein 9Jcann werben Die Nationen ifjre $uh

biguug beut S3i£be barbringen, nur bie Rubelt als Nation

Werben gurücffielen. ®te $erfe 16 uub 1? berichten im§

wieber rwu einer weiteren Ghitwitflung ber ®raft be£ anti-

d)uft(id)en 9teicrje§, bie mit §ülfe be§ gtoeiten £ier§

a.cf:fjel)en wirb. §ier ift bie Siebe Don beut sDca^eicfjeu,
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ba% ein 3ebe§, iue(cfie§ zu btejem 9ftiicf)e gekürt, empfängt,,

eutroebcr auf ber (Stirn ober auf ber £>aub. üftiemanb

iann faufen ober oerfanfen. ber iüd)t biejeS SUMzetcfjeu

f)at. £)iefe§ begießt fiel) nicijt etlua3 auf ben 93auer§maun

uitb feine ^robufte, joitberu t% ift bamit gejagt, ba£ 9£ie=

manb §aube( treiben ober fabrictren fann ofme ber $er=

biubung bereu, bte biejeS .ßeictien tragen, beizutreten. 3)er

®efdjäft§ntann mag biefe§ SJcalzeidjen auf ber Stirn, ber

£mnbroerfer auf ber £>anb fyaüen. 2Bir glauben, baJ3 bie

oieleu 2lrbeiteroerbinbungen uuferer Sage ein Uebergang,

finb 5U biefer ^ßertobe, liub e§ braucht oom Ijeutigen Qu=

ftanb nur nodj) einen Stritt meiter, uub bann ftefit bie gange

©ntmicfümg ha. 28 ie mancher gomiltntüater, ber gerne

arbeiten mödjte, mirb abgehalten burrf) ben 53efil)( feiner

$erbiubung, unb mer arbeiten toxty, orjue jur ^erbinbuug.

ZU gehören, ftefjt in Xobe^gefafjr. Selbft in ber §anbel3*

melt mad)eu fidj biefe ^erbinbungen ferjou fo ftarf bemert*

bar, bafj tucr ititfjt ®erjorfam leiftet, felbft gegen beffere

Ueberzeugung, mirfiief) nicfyt mefye faufen noct) oerfanfen

fann. ffllan ift genötigt, ba% Sftafsetdjeit anzunehmen ober

ben Raubet aufzugeben. SSie oft mirb bie $rage laut, mo>

eigentlich bie tnefgepriefene greifjeit unfereä SaitbeS zu

finben fei? (£3 tjerrfcfyt ein 3*ü aug, tote ec ^aum in irgenb

einer SJconarcfjie fann gefunben werben, fo bafe felbft ein

£agc(öf)ner niebt mefjr \>m freien SSitten fyat zu arbeiten,

mann er mitl.
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©o toirb e§ fein im antidjriftlidjeu dtüd). @$ ratrb

greiljeit prebigen unb ade göttliche Drbuung üou fid^ raer-

fen; anbererfeitS werben aber bie ÜDtafdjen in SBanbe fom=

men inte nie guüor. s2(m ©cfyfufj Diefeä ®apitet§ (Off 6.

13) fefjeit imr notf) bie #af)( ober bas iDJaljetc^en be§ VLiitU

dt)rift§ fefbfi, e<3 ift bie mo^lbefamtte ftaljf 666. Diefe

3al]( tft ein ©teilt, melden fdjon Sftaudjer, ber fief) in

proptyetiftfjc ©rfjriften eingefaffen, üerfuctjt bat 5U rieben

unb ju ferner gefunben fyat. SSir motten nidjt üerfuc^en,

btefe Qafyi anzulegen unb geben batjer nur einen $ebanfen,

ber un§ ber 2Bat)rt)eit am näct)ften ]u fommeu fdjeint. Die

Offenbarung ^o[)auui§ tft Dasjenige üBud) ber 23i6e(, in

roefcfyeni 3^^ eit üiel gebraucht raerbeu in einer geifttierjen

SBebeutung, bafyer roerben aud) biefe brei genfer mit rotdj--

tige SBebeurmtg ijabm. Die ftafyl bret ift bk göttliche, bk

ftaljt üter bie irbijdje Jfaljl, oe i° ß gufammen bitben bie

rjeilige Sieben, b. b. baB ®üttlid)e unb 3CRenfdc)(ic^e öer^

buitbeu §u einer SSottfommenöeit. Die 3 a^ MS tft bie

3af)( ber irbifdjen SBoöfommeufjeit, ein§ feljtt um bie ©ie=

benjaf)! üoü^untacbeii, unb jo (jaben mir in btefer Qafyl bie

l)öcf)fte menf(f)licf)e Gnttnntflttng ofjne (Sott Dag bie ©ed)§=

gat)I breimal gebraudit tft, mag un§ btei ©eiteu ber

menfd)hd)ett ©ntnntffuug geigen. 231icfen fenr guerft auf

bie roiffeufcrjaftüd)e (Sntttritflung, fo ftnben mir t>on ber

geroöfjnücfyen $olf*jd)u(e an bi§ (jinauf ju bett rjöcfjften

©tufen ber ©eteljrtenroeft, bie SBiffenfdjaft enttoicfelt rote
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nie juüor uub attcSSdt bürfttt nad; $itbung,tua» gang gut

fein mag, wenn babci ber £>eiT uidjt auf bie (Seite gefegt

ttrirb. $)ie groeite Serfjs mag ficb auf uttfece §anbel§roelt

begießen. 9cocf) nie iüareu bie §aubel§fammeru in aüer

SBelt ju einer joldjeu ©röfie erfjofcui iüie beute. 2)ie ®e--

fcbäfte werben mit einer ©rojsarttgfiit bei rieben, ooit ber

nnfere $äter feine 2lf)uung Ratten, uitb a(§ ©runb, mar*

um mau fo wenig ältere Scanner fieljt in hzix ©efdjöften,

gibt mau an, bafc biefe ntdjt im Staube feien, ben gejdjäfts

liefen SBettfauf mttjuutacften. (Snblicr) bürfte fidj bie britte

Secp auf ba% gabrifmefen begießen. SSenn mir ben gort*

fcfyritt auf biefem (Gebiete in ben legten Ijuubert 3af)i*eu

betrachten, jo muffen mir ftauneu uub uns fragen, ob e§

möglirf) ift, cap eine folrfje Ghttnncffuug in fold) lurjer $eit

ftattfinbeu lonnte. 33ejonber§ auf biefem Gebiet geigen

im§ bie legten fjuubert $at)re nie u gortfcfyritt al§ fünf-

taujenb guüor. 23af)r(icf), alle bieie (Sutmicflung übergeugt

un§, ba§ mir öor bem @uöe fielen unb bem 3^Ie mit öer*

boppelter (Stfmelligfett gueilen. 33(itfen mir auf bte junge

©etat, bie eben beut SBoben entfeimt ift, fie mirb gmar aiU

mäfjtidj größer, behalt aber fang biefelbe grüne garbe;

lommt fie gu bem Stabium, mo fie anfängt, bie garbe §u

änbern, bann bauert e§ nur norf) menige Sage unb bie

golbenen Slefjren miegen fie!) im SBinbe, unb ber?lcfermann

fann feine Sichel attfejjen jum fcfjneiben. 80 ift e§ nudj

mit ber (Srnte biefer SBelr, fie fjat fieb non ber ©cljüüfung
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an laugfam entmidelt, aber nun, in ber $tit ber Steife getjt

•ottcg mit bopüefter .©djuettigfett öoran.

28ie tntr gtetaj §u SBegtmt t>iefeS 2Ibftf)mtte§ bemerft

ijaben, mirb burtf) ba§ üXter mit ben groei pörnem unb bie

.§ure ba§ ®leid)e bargeftettt. Kapitel 17 ift merjr bte fRebe

tton ber geiftlttfjen £mrerei ber faifcfjen Religion, märjrenb

Kapitel 13 bte ®raft berfetben bargeftettt mirb burtf) bie

$öwer. ftap. 17, 1 Ijetfjt e§,. baß bte §ure auf melen

Gaffern fi|t, b. rj. fie mirb ciele Nationen iu tfjre S^eje

..gießen. $er§ 2 geigt un§, baß bte Könige btr (£rbe eben*

ifomofjt üon biefer §ureret trunfeu würben, mie ba$ gemörjn*

*ltcf)e Sßolf. $er§ 3 fielet ber 8ef)er bte §ure auf be-m Xicr

reiten, ®ap. 13 t)abett mir geiefjen, ba$ fie ba§ SSoi! fo

leitet, bafj biefe§ ba£ erfte Xier, ben 2(ntitf)rift anbetet unb

U)m rjulbigr. §ter feljen mir bie Setbftjutfjt gu 'läge

treten, bie Seiter ber falfcfjen Religion futfjen jelbft bie

Regierung be§ s
<*luttrf)rift<o auszulaugen. Qu allen Reiten

mottte ba§ $apfttum über, hm ^Regierungen fterjen, unb int

ungemeinen fefyen mir, bog ha% $rieftcrium in allen San*

bern üerfucrjt, bie leiteube Wladjt 5U fein, mcnu autf) Könige

unb Parlamente nad) außen regieren; unb mafjrlid) ha%.

märe lein Sdjaben, menu ber rechte ©eift in ber Religion

f)errfct)te.

3>er trierte Sßer3 gibt un% eine munberbare Offenbar--

ung. Querft bemerleu mir bie Kleiber be§ S33ette§ mit

Sßurput unb ©crjarlad). ^urpur, bte föuiglicrje garbe,
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geigt un§ bte fönigttdje 2Bürbe, bie btefeä 2Betb an fitf)

gebogen fyat, unb in meiere fie ficf) fudjt einppüen. $)te

nöcfjfte garbe, (Sdjarlacf), fteüt jebenfafl3 ben blutigen ©ang

ber Arbeit biefe» 2Betbe3 bar. Ver§ 6 jagt, ba$ fie trun-

feit (ei oon bent 93Iut ber ^eiligen, baZ Sölut ber äftärttyrer,

ber ^ropfyeten unb ber 3eu 3 en © ^riftt ift in it)r gefunben

morbeu. SSemt autf) ber 2lnttd)rift, aU ba$ blutige £ier,

bauptfablief) bie Arbeit au^füfyrt uub bte fettigen tnU

Rauptet, fo ift bennod) ba% 2Beib öeranttoortüd), roeil fie

bie Urheberin ber Sadje ift.

£>tefe§ begießt fidj nidjt nur auf bte ßufuitft, auf ba%,

roaä in ber legten &\t gefct;et)en wirb. SSte unter ben

fetbftgerecf)ten $l)arifäern ba% Vlut ber fettigen ^ropfyeten

gefuubeu mürbe, fo mar, in ben meiften Verfolgungen, bie

oermeltüdjte ^iretje bte Urheberin ber Verfolgung ber 3^
gen gefu GEljriftt. SSii* lefen roeiter in biejem Ver£, bafj

bie §ure mit ©olb uub Sbelfteiueu gejdjmücft tft unb einen

golbnen Sßecfjer in ber §aub trägt; aber in beut 93ect)er ift

fein reiner SBeiu, fonbern ba% ©ift ber £mrerei. &er

golbne Söecrjer tft ba% SSort ©otteS, roelcbeS fie gebraust

• für tr)re Religion, aber anftatt e3 nad) fetner SSafydjeit unb

Straft ju gebrauten, bient e§ nur 511 einem 2>ecfmantel,

worunter man bie abfdjeulicfjften (Sünben »erborgen f)ält.

$5oct) im Verlauf btefe§ ®apitel§ fet)en mir, baf$ e3

fetbft mit biefer §ure ein gnte nehmen mirb. 8ie fommt

unter bie güge be§ 2iere§, auf meinem fie rettet, unb
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nimmt auf biefe SSetje ein jefjauerlicM (Sinbe. £ie§ ift

ber ßolut iljrer Sünben, ben fie empfangen tuirb; nnb naef)

Offb. 19 toirb fie als ber faljdje s$ropl)ct in bie etütge Sßer^

bammntö geworfen werben.

2)er Slutttfirift nürb ^uerft eine falfdje Religion bulben,

Weil er baburrf) bas $olf an fiel) gießen famt. sJ2ad) 1.

3ol). 2 wirb er juerft nur ben Solju leugnen, bod) toenri

er in feiner oollen ÜUcadit fein nurb, wirb er auf ben SSater

leugnen, nnb wirb alle£, ma§ DMigioit Reifst, unter feine

giifee treten, fo haß and) auf feine 3Beife ein SBaub mefjr

öorljanben ift, ttnb ber äJcenfdj ofyne ©ewtffensbiffe nad)

feinen Süften leben famt. SBeim Die £mre and) eine falfcfye

Religion barftellt, fo tjat fie immerhin gewiffe Sdjranfen,

in weldje Die 9)?enfd)eu fallen eingeengt werben, obwohl fie

alle ©üuben -unb ©reuet in fiel) birgt. Slber baZ (Snb^iel

be§ antid)riftlid)en 9?eid)e§ ift, bafe bie äJtafdjeit lo§ fom*

men Jollen Do allen Orbnungen unb Wenn biefe Orbnungen

aud) nur nod) al3 ein (Schatten ber alten Üteligion oor--

fiauben finb.
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V.

$e* Stuv$ fces 2fntfcty*tfte ttnfc fettt <5crt4»i.

„UnD id) fal) be« §immel aufgetfjait; unb fiefje, ein

toetJ3 $ferb, uitb ber barauf fafj, rjiefc £reu unb SBafyr-

rjaftig, unb er rietet unb ftreitet mit ©eredjttgfett. «Seine

fingen fiitb tute eine geuerflamme, nnb auf feinem Raufet

Diel fronen; unb l)atte einen Stauten gefd)riebeu, beit 9fe
ntanb tunkte beim er felbft; unb mac angetban mit einem

bleibe, ba% mtt 93 (ut befprengt mar, nnb fein 9came fyetflt

ba§ 2Bort @otte§. Unb imn fotgete nad) Das §eer im

Fimmel auf meinen ^ferben, angettjan mit mei|er unb

reiner ^einmaub. Unb au§ feinem sDcunbe ging ein fcfjarf

Scfymert, ba$ er bamit bie Reiben fällige; nnb er mirb fie

regieren mit eifemeiu Stabe; unb er tritt bie Hefter bei

28ein» bes grimmigen ftomZ $otte§ bei Sttlmäcrjtigen.

Unb l)at einen Ücaiuen gefd)rieben auf fein SMeib nnb auf

feinet §üfte a(fo: (Sin ®önig aller Röntge nnb ein §err

aller Ferren. Unb icfj fat) einen @ngel in ber Sonne
fteljen; unb er fcörie mit großer Stimme, unb fprad) gu

allen Vögeln, bie unter beut £>immel fliegnt; fommt unb

oerfammelt euct) ju bem 5lbenbmal)t be§ großen @otte§,

bafj il)r effet ba% gleifdj ber Könige unb ber §auptleute

unb baZ gleifcl) ber Statten unb Der ^ferbe unb berer, bie

baranf fitjen, unb ba3 gleifdj alier freien nnb ^necfjte,

beibe, ber kleinen unb ©rogen.

Unb itf faf) baZ £ier unb bie Könige auf (Sli'ben unb

it)re Speere üei'faminelt, Streit $u Ratten mit bem, ber auf

bem $fetbe jajs, unb mit feinem §eer. Unb ba§ Xier

merb ergriffen unb mit ilun ber falfdt)e $rop£)et, ber bie

3eicr)en tt)at üor tfjnt, burrf) metctje er üerfütjrte, bie ba$

äJcafäetcfjen be§ Xier§ nahmen, unb bie ba§ Q3ilb anbeteten;

lebenbig mürben biefe beibe in btn feurigen Sßfufjl gemor^

feu, ber mit Scfjiuefel brannte. Unb bie anbern mürben
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ermürget mit bem Scbmert beä, ber auf Dem s£ferbe faß,

ba§ aus feinem sJJcuube ging; uub alle $ögel mürben fatt

öou it)rent gteifcrj." Off fr. 19, 11-21.

„9£utt, bu 90?enfct)enftiib, fo fpriest ber §>err, £)err:

Sage allen Vögeln motjer fie fliegen, unb allen Vieren auf

bem gelbe: Sammelt eudj, uub foiuntt fjer, finbet eitel)

allen^alben guljauf 5U meinem Sd)lact)topfer, ba$ 3$ euetj

fd)tacrjte, ein groß Scryiacrjtopfer auf beu bergen gjraelä;

unb f reffet gteifcl), unb fauft 53tut!

gleifct) ber Starten joüt it)r freffen, unb JBlut ber gür=

fieu auf (Srben füllt it)r laufen, ber 2£ibber, ber Rammet,
ber 53ücfe, ber Ccrjfen, b.ie allzumal fei ft unb roorjl gemäftet

finb. Unb jollt ba% gelte freffen, baß iljr boll merbet,

unb ba3 53lut faufen, baß il)r truulen merbet, oou bem
Scl)tacrjtopfer, ba% icl) tuet) fcf)lact)te. Sättigt euii) nun
über meinem Xijdj uon hoffen unb Leitern, tmu Stallen

uii^) allerlei ®rieg3leuten, jpridjt ber §err." £>efeh 39,

17-20.

Sir t)aben in bzn borl)erget)enben 2t6fdntitten nur

einige ®ebaufen betradjtet in betreff be£ aittid)riftlid)eit

Sfteicrjes. 2)ie gurd)tbatieit biejer Regierung läßt jidj mefjt

befd)teiben; fie ift bie ©ntmidluttg unb 2lu3retfuug alle3

53 Öfen.

3)ocrj aud; in biefer Sdjreuen^eit mirb e§ Reißen: b»§

rjierrjer unb ntcfyt meiter! Unb roemt ha§> 9Jcaß Doli ift,

unb bie 9Jcen(d)en, bie gegen bie 28at)rt)eit tierftoeft geblie-

ben, ausgereift finb 511111 ®erid)t, bann mirb ber göttliche

Sieger bie Bügel mieber tu feine §änbe nennten.

$aulu§ fagt 2. £l)eff. 2, 8, ba$ ber §err it)u mit bem

§aud)e feinet SDcunbeä vertilgen roerbe. ©tje.ber ^luticfirift

fetne Regierung üoll unb gau^ antreten tturfc, merben bie
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^eiligen, bie auf ba% Kommen be§ £>ernt märten, üerioau-

belt unb in tfyre göitttcfje Remter eingefettf roerben unb bie

oerme(tfitf)te Kirche mirb jtdj mit beut fReid^ bes 2tnticf)rift§

üerbinben. 9Zur gmet klaffen oon SUceujcrjeu werben blei-

ben, bie uicfyt oottfoimneit mit beut Slnttdjnft übereilt-

ftimmeu, itätnttd) biejenigen oon ber Kirche, bie niiijt bereit

maren, üor ber Grittrüefung, bie aber burd) baä gemattige

Eingreifen be§ §erru aufgerüttelt finb oon ü)rem 8tf)(af,

unb fid) in btefer XrübfatS^eit nodj grünbüd) befefjren !oer=

ben, uub bann burcf) allerlei Verfolgung unb Jefjliefjüd)

burrf) tfjr 931ut tfjre Sebre oerfiegeln. §ierfyer mag autf)

Qffb. 12 gehören, ba% SBeib, ba§ in Kinbe3nöten tft unb

einen Sotjrt gebären fott. SStr glauben, baJ3 biefe§ Sßitb

•eine boppette Söebeutung fyat. @rften§ mar Qfrael ba%

2öeib unb 3 e
f
u^ oer Sofm, ber ^u (Sott emporgerücft mürbe

nad) feiner Geburt unb Stuferftebung. Sjraet tft in bie

üßölferroüfte geflogen, um e§ oon bem Xenfet bi§ fyeute Oiet

oerfolgt mirb, unb e§ ift mirf(icf) ein Sötmber, baJ3 fie ntcfjt

Oödig oetfctjlungeu ftub— beer) bie Erbe ttjat ifyren SKunb

auf uub oerfcblucfte ben Strom unb fjalf fo beut $3eibe.

2)ori) bie ^auptbebeutung biefe§ 33i(be§ muß uotf) in ber

^ufunft liegen. £)ie SHrdje mirb burtf) ba§ 2Beib bärge-

fteüt, unb fie fotl einen mannhaften @of)it gebären, ber mit

aubern 2$orte aU bie S3raut (Sfyrifti betrieben mirb.

2)iefe s-8raut G£t)rifti, bie fiel) bereitet auf fein Kommen,

mirb, fobatb fie Oüßfommen geboren ift, (Sott entgegen-
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gerücft werben, toa§ nur gemöfyulid) bie ©ntrücfmtg ber

©laubigen nennen. 9iad)fjer mirb ba§ 3Beib, ober bie

®ircl)e, bte ficfj nod) au @otte§ -föafyrljett Ijäli, Dom 2)ra--

djen auf* fjödjfte oerfolgt Werben, fo bafj möglidjei: SSeife

nur foldje Überbietben, bie fiel) in gelängen verbergen.

21tmb§ gottlofe Regierung tft ein 93orbitb auf Mt antiefjrift-

litfje Regierung; (£lia§ ein 23itb üon ber (Sutatcfung ber

(Gläubigen, unb bte verborgenen Beamter ®otte$ ein 53tlb

ber oerfolgteu föircrje.

2)ie silnbern, bie überbleiben nnb mit beut Sluttdjrift-

nidjt übereinftimmen, fiub bte 3>uben, bie ^ur &it feiner

^errjdjaft als eine Nation iit ^aläftina luofjnen werben.

ftvoav, Solange ber Sintidjrift nur Qt^riftuui leugnet, werben

fie i[)tt anerkennen, ja felbft al§ tfjren 9Dceffia§. 30$. 5,

43 jagt 3 e f 11 ^ felber: ,,3d) bin gefoinineu in meinet

25atcr§ 9camen, unb iljr nanntet ntict) nicfjt an. So ein

anbrer wirb in feinem eignen Tanten fommen, hen werbet

iljr annehmen." 2)te Qubeit märten bis t)eute auf einen

9J?effia3, unb fie werben in biejer (^Wartung fortleben bi§

fie einmal gritnblid) }vl 8djanben Werben, buref) einen, ben

fie aune^mnt aU einen folgen. 2113 9catioleon I. bie

SSelt unter feinen gügen fyatte, ha Waren irjm bie ^ubeu

fefjr zugeneigt, ©elbft t)eroorragenbe guoen glaubten, in

biefem Napoleon ben OJceffiaS gefunben 5U Ijaben. 3{u^

kantet ®ap. 7 get)t fjeroor, obwohl biefer ©ebanfe tk\

liegt, bafe bie jübifcfje Nation ein SBunbeSgenoffe be3 2(ntt^
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d)x\)t* fein wirb, 3) od) jobatb tiefer fid) al§ ©Ott erftären,

unb aße ©ottt)eit neben it)m oermerfen wirb, lütrb e§ beit

3uben guoiet Werben, fie loerbeu jet)en
r
baß fie tu beut

2lntid)rift betrogen firtb unb abfallen. 5)iefeS wirb ba§

gau^e §eer be* 2tnttd)rift£ nacr) geutjalent bringen um

bal jübifdje 35o(f ^u jürfjtigeu unb fie wieber unter bie 93ot-

mägigfeit be§ s2lntidjri)"t§ gu Bringen. 2)ami loirb fict) ein

©djladjtgettmfjt entwtdein, wie e» bie SBett uoer) nie erlebt

rjat. 3eruja(ent wirb ©otte§ Stabt genannt, unb es

fdjeiut, Oon jet)er Ijaben alte geinbe ©ottes immer gefudit

bie Stabt einzunehmen unb ^u jerftöreu. $ein Ort ber

(Srbe Bat fooiel äfteufcrjenblut getrunfen wie bie Umgebung

Serufalemg. sföar bie ßerftörung QerufatemS, baZ fdjrecf*

tiefte ©erierjt, metd)e3 wollt je über bie 3uben ergangen ift,

fo wirb bod) ba$ 23(utbab, in biefer legten ©ntfdjeibung^

fcfjtacrjt, ein Weit größere» fein. (£§ toitb ein fo(d)e§ feuv-.

\d)iad)kn ber SSölfer Werben, oor beut ade 3arj(en fd)win=

btn; e§ ift ber große ©d)iad)ttag be§ §erru, au welchem

biefer bie Ütebeßen fdjlacfjten wirb. $)ie ßafyl berfelben

faun nur angebeutet werben, unb gwar bitrd) beu S3ut*

ftrom. £)a§ SBtut wirb flie&en, bajj e£ in beit Xplern

beu *ßferben an bie Bäume gefjr. Vieler mädjtige ©trom

Wirb fid), nad) Offb, 14, 18-20 fmnbert unb fündig 3M*

len lang biu^ie()eu, bi§ über bie ©reuten be§ ßanbe§.

S3etrad)ten wir bie Sänge biefeö $8(utftrom3, bann fönnen
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Wir begreifut, warum bie SOIaffe ber in biefer Srf)(atf)t ©e=

fatleneu nicfyt burd) äaljlen angegeben ift.

£)ie grage mag erhoben werben, wie e§ mögltd) fei,

baJ3 ein paar TOlItonen Quben iWulionen unb ativWätHo-

mn gu (Srunbc richten tonnen, unb bie fur^e Antwort

lautet: SSetl ©Ott mit Unten unb ber Reiben 3cit erfüllet ift.

(Sadjarja 12, 3 Ijeifjt e§, bajs gerufatem gu jenei #eit

allen Golfern ein Saftftein fein werbe, an beut fte firf) über*

tjefcen, unb ben fie nidjt baoon tragen formen. Steine,

bie Ijafb m ber Srbe fteefen, finb oft üiel jdjmerer al§ man

glaubt, unb man lann fiel) gar Ietcr)t au benfelben überleben.

gerner wirb eine Verwirrung, in beut amidmftfidjen

§eere felbft, oiel gu ber ©röfee biefes S31utbob§ beitragen.

(Sarf). 12, -4 unb $ap. 14, 15. £efef. 38, 21. OefierS

fjalf ber §err feinem Volle baburd), bafs er beffeu geinbe

DerWirutc. gm ßobettjal, Wo unter 3ofapt)at oa% grofje

Vlutbab angerichtet mürbe, brauchte Sfrael ntct)t einmal

.£anb anzulegen.

§ier in btefer legten (Sntfd)eibung§fdjlacl)t, wirb Sfrael

fämpfeu Wie nie juoor; bie dürften 3fraef§ Werben fein

tote ein geuerbraub unter ben Vollem. 3)er ©eringfte

unter Sfraet nnrb fein wie bu§ feanZ ®aöib§, unb ba3

§au§ 2)aoib§ wirb fein Wie ©Ott. <Saci>. 12, 6-9. 55en<

noef) werben Wtr fpäter feljen, bafj bie gubeu in biefer

©djladjt oiel öerlieren, unb erft fiegen, wenn ©Ott ttjnen

gu §ütfe fommt.
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3u biefem fdjrecflicfjen ©d)(arf)teu foutmt uod) bie s
$efti--

kiv
ö ,

§ejeL 38, 22; (Bad), 14, 12-15, unb eine folcfje

^eftüeng, iüte nie jitüor. 3)u§ gleiftf) ttrirb an ifjnen üer*

mefen, mätjrenb fie nocf) auf ben güfjen ftcfjen, unb bie

Slugen tu ben ööfjfen oetfauten. SDiefe ^efttleng toirb

fomofjt unter ben SDtenfdjen mie unter ben Xieren muten.

(Stittge Säuberungen bou ben fifjrecf(iit)eii plagen, bie bnx

Slntidjrift treffen, fiuben tr»tr Offenbarung ®ap. 8, 9 u. 16.

Söii: motten gerne glauben, baß etliche baoon fcrjou in @r^

füttung gegangen finb, bodj biete Cjarreu uod) ber (Erfüllung,

£>efefiet 39, 1-16 fefen mir tum beut großen Sieg über

ben Slutidjrift 9lad) bemfetbtn fiuben bie Bürger Oou

gerufaiem genug £>ot^ oon ben ®rieg§maffen iL, ba$ fis

Brennmaterial daben für fiebeu S*1^. ^te SBeerbigung

ber ©efatlenen bauert fiebeu Neonate; ja bie §auütmaffe

loirb gar ntrf)t begraben. £)er §err feiber ruft bie &öge(

unter bem $tnunel, fid) 51t fälligen an beut großen Wafyi,

"Da» er ifynen bereitet t)at, unb fdjüeßt mit ben ernften $3or=

teu, ba$ ber falfrfje
s$ropfret ober bie .Jmre, unb bie baZ

SJcal^eidjen be§ Xier§ neunten unb ber Sfuttdjrijt felbft in

ben feurigen $ful)f, ber mit geuer unb ©djmefel brennt,

gemorfeu tuerben. Dffb, 10, 20.

£)ie§ ift ba§ fdjrecffidje (Sertdjt, Da§ in (Stoigfeit bauern

mirb für bie geinbe ©otte§, unb e§ ^eigt un% mie jdjauer^

lief) bn§ l£nbe folget ift, bie ba glauben, e§ fertig gu brin-

gen, ®ott oou feinem £l)ron ^u ftoßen.
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VI.

Itcucn Ecftamcnt«

„$amt mirb baö f)tmntelreicfj gleicf) fei« gefjn 3ung=
frauen, bie ifyre Sampelt nahmen, imb gingen au§, bera

Bräutigam entgegen. s2tber fünf unter ifjnen maren tfjörtd^t

nnb fünf maren ftug. 3)ie tfyoridjteu nahmen ifyre 2am-
pen; aber fie nahmen nidjt €>el mit ficb. §)ie flugm aber

nahmen Del tri ifjren ©efäfjen fomt i^rcu Sampen. 2>a

nun ber Bräutigam tfeqog, mürben fie alle fcfytäfrig, unb
entidjttefeit. 3 ur SKitternadjt aber tuarb ein @e<d)ret:

Siefye, ber Bräutigam fommt; geltet au%, ifym entgegen!

£a ftauben biefe Jungfrauen alle auf unb jdjmütftett it^re

ßautpen. 2)ie tt)orid)ten aber fpradiett 31t tm fingen: @>tbi

un§ üon eurem Oele, bentt unfere £ampeu üerlöjdjen. - 3>a

antmorteten bie fingen unb fpradkn: 9?idr^t a(fo, auf ba|

nidir unS unb euct) gebredje; geltet aber t)iu $u ben Krämern,

unb Eaufet.tür eud) felbft. Unb ba fie Eingingen, 5U fau^

feit, fam ber Bräutigam; unb roetdje bereit roarcn, gingen

mit it)m tjtmin $ur £od)j;eit,unb bie Xt}ür warb ücrfiljloffeu.

ßutet^t famen ancl) bie anbern Jungfrauen,, unb fpradjen:

£>err, §err tfju' uns auf! (£r antwortete aber mtb fpradj:

SBaljrlid), td) fage eud): Jtf) !ernte euer nidjt. 3)arum

machet; beim tt)r miffet meber Sag nodj Stmtbe, in melier

be3 äftenfdjenjofjtt fommen mirb." S0?attt). 25, 1-13.

23eibe Seftamente reben oft oon ber SBieberfimft be§

§errn ^u ben ©laubigen. SSSir motten in biefem Slbfdmitt

nur einige (Sebanfen betrachten, bie nn§ im leiten Xefta*

ment geoffeubart finb über bie 2Bteberfunft be§ §errn.

SDcattt). 21; Suc. 21 unb üftarc. 13 r)at3en mir eine brei-
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fad^e 2lbt)anbtuug oon ber gufunft. $ie 3 ÜJt9er Matten

gefiim aufmerfjam auf Die ©rö&e be* XempelS, nadjbem

er 3frael gejagt fyatte, baß tfjr £mu§ raufte getaffen raerbe.

3)arauft)in jagt er ifnten, bafj bie 3eit fommcu raerbe, too

aud) nirf)t ein Stein auf bem anbeut bleibe. s
2Iuf biefe£ folgt

bie breifacr)e $rage trau Seiten ber jünger: SBairn rairb

baZ gefdjetjen, raann rairb beute JB3ieberfuuft fein unö

mann ba§ (Slnbe ber SBelt ? 2)tefe grage i>atte e§ mit brei

aerfcfyiebenen fetten §u itjun unb berührte brei grofse @egen=

ftänbe: £)aä (55erict)t über bie jübifcfje Nation, rae(d)e§ mit

kr Qerftörung SerufalemS enbete, unb raeld)e§ balb folgte,

bann bie SBieberfunft (£f)rifti, bie für fie unbeftimmt mar,

unb jdjliefsütb ba§ (Snbe ber 333elt. 3Bte bie grage eine

breifadtje mar, fo mürbe auef) bie Slntroort auf eine äfmlicfje

SBeife gegeben. @tn großer Seit öon Wlatify. 2± begtejjt

fid) auf bie ^erftörung gerufalemS, mandjeS auf bie $eit

öor bem kommen be§ £>errn unb anbereS auf ba$ (£nbe

Der SBett, ober ba% Icfcte @erict)t,

SBeil bie $erftörung Qerufatemä unb ba3 ®erid)t über

bie jübiferje Nation fomof)! $orbi(b mar, mie auet) 2Birf=

üdjfeit, fo begießen fid) manche $erfe auf büteZ, auf oa§

©eridjt über Qfraet unb ben $uftanb ber Sßölfer oor feinem

kommen, meil ber §err e§ nid)t für notmenbig genauen

§at bie Sad^e genau auleinanber 31t galten, fonbern mef)r

barauf rjinraie3, bajg toum mir Die ßetdjen fetjen, mir un§

barauf oorbereiten foltern
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28tr motten un» 511 anbeut Scfyriftftetteit loenbett, bte

am3 biejen mtd)ttgen (Scgeuftanb mefyr auäeiuanber je^en.

1. &or. 15, 22-26 Ijaoeu mir eine ffare 5lu§einanber=

fej3ung uou bem kommen be3 §errn unb bem (£nbe ber

ilBelt. ^autn§ beginnt mit ben SBorten, baf$ mie fte in

'SIbain ade gefioi'ben ftnb, fo merben fte and) in ßfyrtfto

•ade lebenbig gemalt merben; b. I). mie ber erfte 2lbant

£ob gebraut fyat burd) Ungef)orfam für aüe, fo bringt ber

^meite Slbam Sebett burd) feinen ®efyorfam für alle.

£)od) in btefent Sebenbringeu tft eine göttliche Orb-

itung, mie e§ metter anäeiuanber gebebt mtrb in ben fol*

$enbeu Werfen, nnb nad; ®otte§ 9tatjd)IuJ3 ift (St)riftu§

:ber erfte, ber üon ben Soten auferftefyen fomtte. $aulu»

.übergebt t)ter btefe, bte bei be§ Gerrit Sluferftefutng au<S bzn

Gräbern fjeroorgingeu unb lotnntt fogleid) $u benen, bie

:(£f)rifto angehören, unb fagt un§, ba.fc btefe auferftefyen

merben, mann er mieber fontmen mirb. @r befdjreibt bann

metter, baJ3 am @nbe alle auferftefjen merben, unb ntacfyt

ibie 23euterfung, ba£ <Sr)riftu§ Porter fyerrfcrjen muf$, efye ba%

<Snbe fomntt, bi§ alle feine getnbe unter feine Jü^e gelegt

merben. 8e(bft ber Ie|te $einb, ber 2 ob, mtrb gulefet

übermunben merben. ©r ^eigt un§ ferner: flar, bag ba%

@nbe uidjt lominen mtrb $n jetter $ät
f

lü o (£fyriftu3 ba$

Dteid) bem $ater überantmorten mirb. $n üerjd)iebeiten

Xeilen ber ^eiligen Schrift, befonber§ in Cffb. 20, fönnen

3r>tr finben, ba$ ber geitpuuft, mo er ba$ 3^eict) beut $ater

LtfC.
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übecantraorten iuirb f erft ftattfittbet naefj beut taufenbjä^rt-

gen 3frtebcn£reür), unb naefj ber lurjen $eit, m melier bei:

Teufel nodj einmal Io§ fein ioirb, oon toeldjer imS bie

S^rift fefjr loenig offenbart. 3)tefe ftare 2tu§etnanbeio

feimng ber oben angeführten Sßerfe wirb orjue weitere^

fjinreicfjenb fein ^u betoeifen, baJ3 ba% kommen be§ §errn

nnb ba§ (£nbe ^oei üerfcrjiebene Eilige finb unb ntcfjt JU*-

famiuen gehören.

SBemt mir bie propfjetifcfye SBetejagung in Site. l r

67-75 betrachten, in tüelctjec 3ad)aria§ bei ber Geburt

Jofjauuiä Oon 3efu fpricfjt, fo ltjun fitf) aud) ba SSer^ei*

jungen funb, bie bi§ Ijeute uoefj ntcr)t in ©rfüüuitg gegem*

gen finb. $er3 71 jagt et, ba$ btefeS .frorn be£ §ei(§ im

§aufe 3)aütb§ fie erretten merbe Oon allen ifjren geütben;

boerj bis fjeute ift e§ bantit ba£ (Gegenteil geworben, Qfraet

mürbe mefjr gebnnben, beim getöft. 23er§ 74 fagt er oon

biefem (Srtöfer, baf3 bie Sßerbeifjmtg 2ibrat)am3 burcr) irjn

erfüllt wirb, unb bnfj fie irjm bienen Werben. Sicfji rüdj Wub

ba%, \va% ber ^eilige (Seift burcr) feinen Wiener geforocfjen

tyat, ausgeführt werben gu fetner ßett, unb mit einer fotcfjen

§errlicfjeit, bie alle SBerecrjmmg toeit überfteigen wirb.

3orjanne§ 14, 3 rebet ber £>err mit feinen Qüugern

über fem .peimgefjen, unb er öerfpricfjt ifjnen, ba$ bi? Tren-

nung nicfjt eine bteibenbe fein fott, fonbern, ha% er nur

Oorangefje unb aüe§ bereite, bafr er mieberfommen, unb bk

Seinen gu fidj fjolen merbe. §ätte er irjnen gefagt, bajj.
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jte il)nt halb folgen mürben, fo fjätte ba§> Obige SBejug

gehabt auf be§ natürliche Sterben ber Gläubigen; ober

meil er fagt, bajs er felber miebeifonuue, fo mujs tte§ Q3e=

gug neljnxen auf jeine äBteberfunft $u ben (Gläubigen.

21pftg. 3, 20. 21 fiuben mir ben Sdjlufj ber erfteu

Ißrebigt, bie nact) sßftngften gehalten mürbe. 3m 19.

:5ßerS ermahnt ^etru§ bie 3uben, 93u§e 5U tf)un, bannt Ujre

©ünben üertilgt mürben; vaim gebt er jogletd) meiter unb

fcerfünbigt ifyneu, bajj eine Qtit befonberer ©rqutcfung font^

anen merbe in bet ßufunft, wenn ber 3Sater ben ^ef uin, ber

jettf geprebigt misb, mieber feubet. $er§ 21 fagt
s$etru§,

t)a£ btejer Sotm ®otte£ jefct ben <pimmel einnehmen muffe,

:unb warten bi* auf bte üollfütlte ßeit, rao er atle3 erfüllen

merbe, ma§ burcf) ben LÜcuub ber ^ßropljeten gerebet ift.

5lucl) biefe Scbriftftetlen fiuo fo beutlicr), baJ3 mir fie nicrjt

t)ergeiftigeu fbnnen, uno nicrjt nur an einen Segen für ©hr

gellte beulen bürfeu, Weil fiter bie Sftebe ift.üon bem großen

•ollgemeinen ©igen für ba% $otf' @otteä let ber äöiebeiluuft

€r)rifti.

©bräer 9, 28 jagt ber SIpoftet, baft £l)riftu§ einmal

geopfert mar um oieler ©ünben wegzunehmen, ba% er ba§

nnbere Mal aber erfcfjetneit merbe otjue ©ünben, für folcrje,

"bte auf iijn märten.

(£§ ift alfo nict)t ein kommen ^um ollgemeinen (55ertd)t,

wenn er wieöerfommt, fonbern ein kommen für bie ©einen,

unb für folcrje Oon ben ©einen, bie feine Srjcrjeinung lieb
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^aben unb auf ifyx märten. 9töut. 8, 18-23 tefen mir üorc

einem (geljuen, ba% fid) utd)t nur in ben ftüibern ©otteä

offenbart, fonben aud) in allen £heatumi. 55>ie Kreatur

rourbe gegen iljren 333 tuen bent 3)ienfi ber Sünbe untn>

morfen. 5lbam§ $alf Ijat auc^ fie unter btejeä godj ge-

bracht. 33etnal)e jecljStaufenb 3al)re frf)inarf)tet bie ®rea--

lur unter biefent traurigen Sünbenbienft nitD fel)nt ftc& nac^

(Srtöfuug. 9iicöt nur unter ben SDtafdjeu l)errfd)t ein

SSürgeu unb Sorben, fonbern autf) unter ben Vieren ifr

bie Harmonie unb ber triebe geftört unb an ifyre ©teile ift

bte ^aubfucljt getreten, bas ©tariere jerretfit unb jer--

fleijdjt ba£ ©djmäcljere. 28eil btefeS ntcfit ber urfprüng*

licfje, natitrltcne 3 ll f*ailD oet: Kreatur ift, fo bilbct ficfy

felbft tut uitüernünfttgen SSefen ein unbemufjtcS Befymv

au§, itacu beut rutjtgen ^uftanb, ben fie tut Urjpruttg Rat-

ten - biefe§ Seinen foH tin 5rieben§reicf) bbÜtg gefußt

tüerben.

SSenn tutr ein mentg bäfjtwiu flauen, unb feljen roie

bte ^teatttr oom äftenfdjen, ber tfjr Söejdjüfjer fein foHte,

bis Juni £ob miftfjaubelt ttnrb, tüte bte Stere einanber

felbft verfolgen unb beehren, unb tute Teufel) unb £ter

einanber üerjefjrr, fo muffen mir mit bent Slpoftel fageu,

ba\} tutr mi§ mit ber Kreatur fernen nad) ber &rei(jeit ber

®inber ©oite§ im SfriebenSreicfye. 2Bie tjerrlicr) imtfc e&

fein, mettn bie Kreatur Doli befreit tft, unb mit ben ®in-

beru (Lottes? ben (Segen üou @ofgatt/a geniest!
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Sucaä 21, 34-36 fjören mir ben Soüm ®otte§ fefber,

tüte er bic s2Intmort auf bie breifacrje grage gum 2tbfdjlu§

bringt mit einer ernften ©rmarmung an Die Seinen, bereit

yn fein auf bie micfjtige Stunbe, ba er, trjr §err unb 9Jcei-

fter in be§ ©tmmels Wolfen erffeinen merbe. 2)ie§ mar

bem §errn ba§ micrjtigfte unb muß aucfj uns ba% micrjtigfte

jein. £>at er über fein SSieberfontmen mef)r nur Ueber^

blicfe gegeben, jo gibt er bjier eine genaue s2Tnmeifung mie

fie ^u Rubeln rjaben, um fotcfje gu fein, bie auf ifiren §erru

märten. $er§ 34 gibt er ifyneu ben 9^at, ficfj $u rn'iten,

baf$ irjre £ergen nicrjt befcrjmert merben mit Soffen unb

Saufen.

393enn mir au§ bem obigen ®Ieitf)tti3 öon ben §ef»it

Jungfrauen ferjeit, baf* fie ade emgefdjfafcn finb, unb uns

audb unfere ©rfarjrung terjrt, mie leirfjt man öom grbifcfjen

etngeupmmeu rotrb, jo möchten mir bitten, baJ3 ber Zeitige

®etft in jebe§ £erg hinein (abreiben motte: 2Sacrjet, unb

abermat fage ttf) eucfr machet!

(So traurig mie e§ ift, fo raafyr ift e§, baf$ tuan unter

ben ©laubigen nur menige finbet, bie ernftlicfj beten, bajj

3efu3 ba(b mieber lommeu möchte, ja nur menige, bie es

mirüid) roüufcrjen. 2)er größere Xeil ber (£f)rtften, menn

fie aufrichtig fein motten, mufc beU nnen, ba$ e§ itjiteu lieber

ift, menn er notf) nietjt fommt. (£3 beißt in bem ©leidmi§,

baf3 ber Bräutigam öer^og, er fam niebt 5ur Stunbe, ha

er erwartet mürbe. Suc. 21, 35 fjetfjt e8
f
baß biejer Xag
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fommeu merbe mie ein gaflftricf. tiefer lütrb geraöfynüd)

erft geworfen, toemt ba§ Opfer an beut, ber mirft, fcfyou

öorbei ift, uub an feine ®efaf)r meljr glaubt. So wirb e§

fein mit ber ßufuuft be§ 9Jlenidjenjof)ue§. -Jiac^ propf)eti=

[djer SBeredjnuug fötmte mau jagen, bie $eit ift ba; aber

roeil bie ßljriftenfyeit ntdjt rl)ätig genug ift, barum öer^ieljt

ber §err unb mir miffen nidjt, mie lange ber $er§ug

bauern luirb. ÜÖStr miffen fu'er feinen anbent %iat aU ben,

ben 5 e fu§ fel6er gibt $. 36. mo er fagt, bafj mir attegett

macfer fein unb bften fotlen, bannt mir roürbig möchten

erfuuben roerben ad' ben fdjrecftitfjeu fingen, bie ba {onv-

men joden, gu entfliegen unb gu fielen öor be§ $fteujti)en=

fo§n.
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VII.

€tmge §ctd>ctt, Mc 6cm Kommen bcs Bcvvn

„Hub e§ merben ßetd^en gefcfjefjen an ber Sonne unb
ätfonb unb Sterne unb auf (£rben toirb ben Seuten bange

fein unb merben gageu, unb ba§ StRter unb bte SBaffer-

mögen merben braufeit. Suca§ 21, 25.

„23a(b aber nacfj ber Xrübfal berjelbigen Qzit merben

Sonne unb $(onb ben Scrjeiu oerlierat, unb bie Sterne

merben öom §immef fallen, unb bte Gräfte ter £>immel

merben fictj belegen." ÜJttattf). 24, 29.

„Itnb miß Üßunber^eic^en geben im ^intntfl unb auf

(Arbeit, itämlict) jßlut, $euer unb Ütaucfjbampf. 3)ie Sonne
foß in 5infterni§ unb ber 9ftonb in Sßtut üermaubelt mer=

ben, efjje ber grofce unb fd)recftttf)e £ag be§ Gerrit fontntt."

Soel 3, 3. 4.

®er §err 3efu§ in feiner proprjettfcrjeit ^rebigt auf

bem Delberg, a(3 er feinen Jüngern ^nbeutungeu $ab, unb

fte belehrte über ieine lontmenbe £>errticf)feit, ga6 eine 2In=

garjf ßeierjen, bie oor feinem kommen tfir @rfcr)emen machen

fotlten. So möd)ten mir auf einige fünfte aufmetlfam

machen, bie aflbereit3 mörtlicrj, mie proprje^eit, tu (gr'fül*

lung gegangen finb.

Reichen an tcv £ottnc.

@§ mar prophezeit, bafc W Sonne ibren Schein üer^

Heren mürbe. @rfteu§ möchten mir aufmerffam machen

auf ben „bunffen Tag" mie er oou fyeroorragenben Schrei-

bern genannt mirb, an bem über einen $täcf)euraum oon
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320,000 üuabrat teilen mit) öou 100,000 9tteujct)en

beobachtet, eine buttere übernatürliche ginfternis' ^errjctjte

in ©uropa unb sJceu ©nglaub am 19. Wlai 1780. 52)tefe

©mtfelljeit bauecte einen ganzen Xag, worauf eine 9cact)t

bitter 3in[terui§ folgte. 35te überuatürüdje gin -lentis"

^e§te Xaufenbe iit Sfirecfen unb es wirb gejagt, bte Seilte

brängten ficf) ^u Raufen in bie ®ird)cn unb fctjrien um

®uabt ^u ©ott, inbem fie glaubten, ber letzte Sag märe

gekommen. £>erjcr)el ber Slftiouom jagt: „§)er bunfteSag

tu ^ocb=3lrtten!a, mar eine Der mnnberbarften @rfcf)eiuun=

gen in ber 9catur, oon melier mau ftet§ mit .gutereffe

(eleu wirb, meiere aber bie Siffeujdjaft nidjt im Staube ift

flu erfiären." 2)ie Seilte erinneneu firtj au haä SBort bes"

§erru: „"Sie Sonne foll in ginfteruis oenoanbelt werben,

et)e ber gro&e unb fci)redlid)e Sag be§ §erru Eoimnt," (£3

mar iu ber $at)re 1779, al3 SBtÜiam §erfd)el ben erfreu

bunflen gfeefen in ber Sonne entbedte, beffen Umfang auf

50,000 SÜieifen gefdjäfct mar. (£s mar oom 3at)re 1859

an, baf3 bie [djwarjeu g-fecfeit iu ber Sonne, bie allgemeine

Slufmerf jamfeit auf ficf) ftogeu. OTronomen beobachteten

bie Sonne mit Söaugigfeit, unb fingen a\\ bie geftigfeit

berfelben $u bezweifeln. 3m Qatjre 1859 bemerfte ®a$t.

2)aot§ einen glecfen in ber Sonne oon einer Sänge ocu

187,000 9Jcet(en, bis" batjin ber größte, ber je eutbesft

wirb. 21m erften September 1859, als jroci Stftronomen

in (Sngtanb, an ^mei üerfd)iebeneu Stationen, biefe Sonnen-
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flecfen beobachteten, maren (ic übecrafctjt $u feigen, tüte bic

Secuta an beut glerfenranbe, ficrj augeublicfücf) in eine uner-

fjörte unb äufjecfi grofee^racfjt üermanbelte, bie fict» in fünf

Minuten über bie Sounen|ct)etbe 50g, eine Strecfe üon

34,000 leiten. £)ann begann ein ntagnetiidjer Sturm

auf ber (£rbe. £ie sX?aguet^9cabil geriet in eine merf-

mürbige Aufregung, bie nöcbltcfje unb fübticbe Aurora

glänzten in jelteuer ^racfjt, bte Telegraphen 2)rät)te

maren überlaben mit ßtetricitüt unb bcr gange (Srbbaü

gitterte unb bebte unter beut (Einfluß biefer frentben ®raft

£)ie Sonne mar in Aufregung. Xetegraprjeu=9J2afcrjinen

fingen geuer unb üerbraunten unb ber 9?abef be§ Qnftru-

mente§ folgte eine geuerflamme unb liefe ©puren beweiben

gurücf. STceufcrjen mürben in Staunen üerfe^t in ben oer*

fdjiebenen gackern ber Sßiffenjdjaft. $)ie pfp£lid)e SBelüe-

gung, bie @rj)Io|ion, ücrfcf)iebene Siebter, ber Xuntult in

ber Sonne, afle§ bteje§ mie3 r)iu auf Sßeränberuug. läge

üergingen erje ber gefjetmniäüoöe Sofarfturm fid) legte, unb

bie @rbe, bie fo plöjjlicr) in ben Söereid; ber Sonne geraten

mar mieber rufjig mürbe. <5)iefe Solar (£rid)ütterung mar

etma§ neue§ unb für ade ein ©eljeimniS. 8n 1829 unb

1870, \)a bie geringere ^eriobe ber Sonnen-gleden üor-

über, mar bie (sonne mieber in Slufmatlung unb mit bunllen

gleclen beftreut. £mggin§ üon (Snglaub fat) einen flecfen

über bie Sonne jiefjen, eine Strecfe üon 100,000 Steilen,

in einer sefunbe. ©in einzelner glecf mürbe beobadjtet
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im mal 1870, ber einen Umfang fjatte öon 320,000,000

Ouabrat teilen. 5m October mucbe eine ®cuppe Don

glecfen entbecft öon 200,000,000 Ouabrat Steilen, meiere

fief) über bte Sonnenfcbeibe ausbreitete, über ein Viertel

iljreS Umfanget. 5m Februar bemerfte ein euglifcfyer

SBeobac^ter eine ©ruppe öon 1,458,000,000 Ouabrat

teilen im Umfang. 5m September jafj $rof. Saugtet)

in btefem Saitbe ^imberte öon gteefen, üon metcfyen ange*

nommen mürbe, ba£$ ein einziger berfefben einen Umfang

f)atte oon 2,000,000,000 Ouabrat teilen. 3m lottern*

ber 1870 metbete bte „(£üeniug *ßoji" oon ^em^orf oon

bret mit einauber üerbunbenen gteefen, mit einem Umfang

öon 8,649,000,000 Ouabrat beeilen.

'Sie (Sonne ging fetjon burd) große Sßeränberungen.

(£§ mürben jct)ott StjMoue unb febmar^e Klüfte in berfetben

entbecft, ade öon ungemeiner ©röfje mit einem einzigen

gießen fjmnbmmal größer al% hit @cbe. 2)ie Somie üer=

änberte fiefj uub gitterte in intern 3eugniS für ©ctt. $rof.

@. (Solbert fcfjrieb in Sluguft 1870 im „Heftern SJtontrjIrj"

in aufregenbem Wolter „2)aS gegenwärtige S a fy^ objroar

als eiltet ber bebeutenbften be^eicfjnet, f)at allem Slnjcfjein

nacl) uiefjt feines gleichen an galten unb ©röße ber gteefen

in einem geitraum Oon rjnnbert ^afyxen. (SS ift morjf

befannt, baß baS fotgenbe 5al)r, 1871, Oon 5Siftor §ugo

unb anberen als „bau jc^mar^e unD fcfjrecfficfje Jaljr" be=

getcfjnet mürbe.



(Einige ^eicfyen ic. 111

(5§ mar ein fc^recfltrfje^ gafjr für unjere (£rbe. §>te

fdj redlichen ^eun'sbnmfte, genährt burd) e(eftrtfc^e (Sin-

ftüffe, oergefyrteu in Sfyicago allein ©tgentum im SScrte

öon -1180,000,000, in üßofton $80,000000; unb bie gro^

fcen toeftltctjen Staaten Ratten ^rärte geuir unb SBalb--

bränbe öon lumberteu öon leiten im Umfang, in melden

2500 sßerfonen ums Seben gelommen fein foüen unb

$100,000,000 äßert (Eigentums serftöct rourbe. Unb

abermal am 4. Februar 1872 mar eine munberbare

Aurora ficijtbar. ©leftrifdje Ströme erfüllten bie Suft,

fo ba$ bie Xelegraöfjenüuien gehemmt unb ber ®a beigram

nicfjt mefjr arbeitete. $)ie -IJcabel in bem ft'ompajs mürbe

mifb unb unguöertäffig. 2). X. Xatytor jagt: „3)te

gefyeimui£öolIen geuer, bie ade färben unb Scfyattirungen

geigten, mürben öon 9)<enfrf)eit, bie auf ben öerfdjiebeneu

Seiten ber (Srbe motten gelegen." £>aröer fagt: „9?iif)t

nur mar bk ©rfdjetmmg eine ber merfmürbigfteu ber öer*

fl offenen Qabre itjrer meiten Sicfytbarfett falber, fonbern

fdjieu begleitet gemefcu ju fein öon eteftrifcfyen Störungen,

mie bie 3afyrbüd)er ber SBiffenfdmft fie bt§ baf)ht nicfjt auf*

roiejen, in ifjrer äufcerften §efttgleit, meint nict)t itjrer

$)auer unb geologtfdjen 2(u§befrnung falber."— äRagagtu

Suui, 1874.

gm gunt be^felbigen 3afjre§ entbecfte ber italienijtfje

Slftronom Xadjim, baft bie gange Sonnenfcfjeibe mit brem

nenben SJcagnefiumbünften überwogen mar, ma§ guöor nie
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gefehlt würbe. 2lftronomen waren überragt, als üt

1869 unb 1870, eine Säule eXeftrifrf)en geuerä au3 ber

äKüte ber Sonne gegen bie (£rbe fdjofe, Welche abwecl)felnb

abnabln unb gunafim in brof)enber Steife, al§ ob fie unfern

©rbball auflecfen Wollte. £)iefe ungeheure 3nu9 ß reidt)te

Wetter unb weiter über ben 3wt|c^enraum öon 92,000,000

teilen, Welker tm§ öon ber Sonne trennt. Sebem öon

ben Planeten unfere§ Sottnenftiftemä lebten fie neue§,

gi'übeubeä 8td)t mitgutljeilen.

£)te Slftonomen @nt§ unb Sanglen behaupten, bafj biefe

ge^eimni^DDlIe (Säule fief) geint big mergeln Millionen,

unb teuerer glaubt fogar, baJ3 fie fid) gu ßeiteu in bim.

nerer gorm breijsig bi§ oiergtg SCRtdionen feilen au§ge=

befynt tjaben. 55 te Säule, bie wie angenommen, au§ mag=

uetifcfyeut $euer beftanb, fomie ba% fiebenbe silnfleuchte

n

be§ Solar ®ieife§ unb bte guneljmenbe 3a^ ungeheurer

Sonnen gierten mit ^n augenfcbeinlicfien 3Bed)^lungeu tu

($eftatt, ©lang unb 2lu§belmuug, beWeifen, ba$ unfere

Sonne nur ein" Oergängltdjer, Oeränberlictjer Stern ift.

$ie „9?ew g)orf Sun!" Oom 23. Mai 1870 fagt: Sie

Sonne fängt an ein ©egettfiattb ber 93eforgut§ gu werben

für oiele wiffenfc^aftltc^e Männer. Sie glccfen nehmen,

neulief) eine foltfje ©eftalt an, welche bte Stftrouomen in

Staunen öerfettf unb btejenigen klaffen Oon Seilten auf=

rüttelt, bte fict) etnbübet gufünftige Singe, burd) bk 3eicf)cu

be§ £)tmntel§ gu entbeefeu.
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staun ta§ Sßotf ®ottc3 mit ben $ßrofcbe$eumgen üoit

ßfyrifto unt) beu Slpofteln, jo in bie®ejcfjic§te übergegangen,

olme ^Bewegung bleiben ? 3)o<Jt) au§ späterer gett fyat man

eine Menge foldtjer SBunber. ^ßrof. (£. 31. 3un9 Dtm

^anooer, $1. $., mar Slugen^euge einet ber merfmücbigften

Solar (Sjötofiouen, bie je oer^eicfnet mürben. 3)iefelbe

ereignete ficf) am 7. October 1880. (£r fa§ eine flamme

Söafferftoffga» uon ber Oberfläche ber (Sonne ^eroor-

fliegen gu einer §ötje oon 60,000 Steifen in einer

Sdjnettigfeit oon 300 Meilen bie Sefuitbe unb ein menig

nadt) Mittag ^u einer ^ötje oon 350,000 Meilen unb bie

bann pföfcltcf) oerfdmmnb. Slugenbttcftidj barauf maren

leiste e(eftri)ct)e SBirfungen 511 oerfpüren auf ber (£rbe.

STm 16. ^cocember 1882 far)e Sanglety einen ungeheuer

großen Sonnen Jlecfen, ber 2,200,000,000 Ouabrat-

meüen bebecfte. ^iefelbe (Srjcfjeinnng mürbe aucfj oon

($reenmiclc), Gngtanb, beobachtet unb e§ mürbe bort ange^

nomnten, bafj ber glecfen 2,600,000,000 Ouabratmeilen

bebecfte. geit unb 9taum mürbe mir aber festen ^n

erjagten üou ben munberbaren 3 e^)en in ber (Sonne,

meiere in te^ter geit bie lettenben Männer in ber 5Biffen=

fcfmft in ^ermiriung braute

©fye mir aber biefen $egenftanb oerlaffen, lagt mid?

eudj nod) mitteilen, baZ e§ offenbar ift, ba$ bie immer §u=

nefymenben galten üon ©rbbeben, 2Birbelftürmen, Söaffer-

fjofen, fjeifje 2Bmbe unb Ueberfcfymemmungen 2c. , oon ben

8
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Störungen in bein Sotarft)ftem fyerrüfyren, tuemt nit^t

gang, fo bod) größten £eil3.

«£cid>cn an den Sternen»

©in Beamter im 5)ienfte ber 5Irmee bon ben $Bcreintg=

ten (Staaten, fdjrieb an ben „$£)itabelbl)ia (ümquirer" bon

Seabenmortf) ben. 30. Wlät% 1893 mie folgt: „2lm 14.

gebruar Ratten mir eine ber merfmürbigften (Srfdjeinungen,

bon ber idj je fiörte. £)rei Ufyr Borgens 6rad) beräftonb,

ber mit einer SSolfe bebecft mar, fjerbor in einer blutroten

garbe, mit einem fcfjmarjen Kreuz bon gleicher ® röfje über

ber Oberfläche be§fetben. £)ie engüjtfje SBiffenfdmft fagt,

bajj fein ®efe(3 ber Strahlenbrechung auf irgenb eine SBeife

bie auftergemötmlirtje ©rfcfyemung erffären fönne", unb

5)r. gofter ffc-ricfyt fid) au$, „bafc e§ gän^lid) unerflärbar

ttmre burcf) bie s$^t(ofop^ie ber D^atur. £)ie ©rjcfyeinung

bom 19. 9ttär§ 1848 ift betrieben bon SRr. SBallcr als

einlief) ber einer gtüfjenb roten §i^e eines Schmelzofen,

ober ein tiefet Sftot. £)ie bom 27. gebruar 1818 ift Don

$lftronomen beschrieben aU „rötticb braun;" ätmlicf) einem

geuer in 2tfd)e. 2ötr ftimmen ganj mit ben ^Behauptungen

ber Kommentatoren gauffet unb Sörottm in it)rer ©rflärung

über Qoft 3, 4. £)iefe Seiten merben nocf) in einer er*

fdjrecfenben SBeifc auftreten, cor ber ßßtftörung tiefer gott=

lofeu üSelt.

2Iber menn mir ferner au§fdjauen für bie Vorboten auf

baZ Kommen be3 §errn, geben un§ bie Sternen biel -ftaf)-
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tung gur Hoffnung. ©r fpridjt oon ben Sternen, baß fie

-auf bie (£rbe fallen racrben „mie ein Feigenbaum, ber feine

ungeitige gmtfjt abwirft." 2Bie einer fagte: „(£tn etnjel>

ner (Stern füubigte ba§ erfte kommen be§ §erm an, unb

SRittiouut füubigen fein zweitem kommen an." 3)a0 erfte

uteteroijdje ©djaufpiet, „(Sternenregen" genannt, ereignete

fid) am 12. -Iftooember 1799 unb erftredte fid) über einen

gtädjenraum bon 11,000,000 Ouabr atmeilen. ©in frau=

^öfifdjer (Metirter f
treibt: @£ mar fein 9taum an bem

Firmament breiinat bie ®röf3e ber äftonbfcbeibe, ber ntdc)t

fortmäfyrenb gefußt gemefen märe mit ftiegenben unb falten-

den (Sternen."

3)te (Sternenregen t>ou 1832 unb 1333 betjnten fid)

gleich meit au§ unb fönnen be5eugt meröen oon oielen

tebenben Augenzeugen, unb in ber ®efd)id)te finben mir

tnefe berjefben ner^etdjitet. (£§ mirb gefagt, bafe e§ fixten,

at§ ob bü @rbe it)rcn 2Beg buri) einen unbegrenzten 9^aum

Don fteinen Sßelten bahnte. 3 lt 1832 fdjtenen bie (Ster-

ixenregen fid) mefp: über Guropa auszubeuten. (Sie erreid)^

ien uufer Ufer in ad ifyrer bleubcnben ©rfyabentjeit am 12.

Iftooember 1833. $>ie ©inroolmcr oon ganz -iJcorb^merifa

ioaren Augenzeugen öon bem (Sdjaufpiet eine§ bimmtijdjen

geuermerle§, ba§ unerraariel über fie ijereiu brad), unb \)a%

-fo gef)eimni§boü' mar für (Mehrte mie für Ungele^rte.

5lberma( im 3 afyr 1866 unb 1868 machten bie ©ternen*

regen ifjr ©rfdjeinen. ®leid) ben uorfyergefyenben famen
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and) biefe unangemelbet, erftere au ©röfce unb ^racfyt über--

treffenb. <Sie mürben Ijauptfädjttd) gefeiten in (Europa unb

Slfien, tuet! e§ S^ac^t mar in ber öftlidjeu §emtjp()äre. ^)ie

Sterne fielen 5a äRitttonen im sI)cittelläubifcf)en Speere,

Dtforb-^frifa, Xürfei, bem Ijeiligen 2anbt unb Europa.

SSou (Sljtlt, 8üb^2Imcrtfa, 6000 teilen uorbmärtö würbe

bie Gegebenheit oon Xaufenben beobachtet. 3n Miaute,

HJcerjfo unb ben ©anbttndj unfein mar bieder Stemenregeu

ebenfalls fid)tbar. (£3 ift ftar, bajj bie @rbe burcf) eine

mächtige Ummäl^nng gefjt, bie fie in biefeu meteorifdjen

(Gürtel bringt, nad) Stotfrfjeiuäumen oon 33 bi$ 34 ga^

ren. $on 1799, ber erften (Srjdjeimmg, bi§ 1833, unb'

oon 1833 bi3 1866 unb 1668 fefyen mir je einen 3tüijct)ens-

rautn oon 33 3afjren. $iete glauben, ba$ bte (£rbe in:

einen Sftiug, üon brennenben Meteoren faden mirb in 1899

ober 1900. Sollte e3 aljo gefct)etjeu bann märe e§ ja nur

ein anbercr 23emei3 ber göttlichen ^ropl^eiungen, bafj bie

Sterne 00m §immel fallen ioerben, metdjeä ja je§t fd)ou

teilloeife in (Erfüllung gegangen ift. 35 te 2Biffeujcf)aft f)at

bi§ bafyin nodj feine SBefriebigung gegeben.

SDiefe oben angeführten Qtifyzn, finb bie Seiger an

®otte£ Uljr, auf baß ieine SHnber, beneu e3 ernft ift, bereit

§u fein auf ba% balbige kommen unjereS lieben foerrn,

fetten fömien mie üiel llfyr e§ ift. @g ift eine grofje greube

für Joldje bie tfyren §errn oon gangem bergen lieben, gu

fefjen, bafj mir ber Qett nafjegerücft finb, mo ba% föfttidje:
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^roftmort ben 2(u§ermät)iteu gilt: „$>e6et euere s2lugen auf

ltnb fefyet benu eure ©rlöfung nafjt." 2Ber gelöft ift oon

atteit SBanben, uub fid) gait§ iu (££)rifto oerfettf t)at, ber

faun im Reifte bie ^ufctritte unfere§ £>errn öemefjmen; uub

ruft in feinem ^ergen §a(Ie(uja! ber Mmäcrjtige (Sott tiat

üa% Sfteicf) eingenommen iu meinem §erjeu unb toirb e3

<and) balb einnehmen auf biefer (£rbe. Siebe (Sefdjlutfter,

benft an ba% SBort, ba% ber §err fo feierlich an feine 3üit=

iger gerietet fjat öor feinem 2tb[djetben, 8uca§ 21, 34. 36:

2I6er tjütet euefj, baJ3 eure ^er^en uicrjt befcrjmeret werben mit

^reffen uub Saufen un'D mit Sorgen ber -ftatjrung, unb

fomme biefer Xag ferjuett über euerj.'
7 „So feib nun ioaefer

aöe^eit, unh betet, baj} itjr raürbtg merben möget, ^u ent=

ftieben biefem alten ba% gefctjet)en fott, unb ^u ftetjen oor

:be§ äJieitfdjen Sot)it."

Uufer (55e6et ift, baJ3 (Sott möge oiet ©itabe geben, auf

:bafj alle ©laubigen in 2Bal)rt)eir jagen tonnten, „unfer

Söanbel aber ift im §tmme(, oon bannen mir aud) märten,

ibe§ §eitaube§ Qefu (Stjrifti be3 /perrn.

"

SSelct) ein Sc^mer^ ift e3 $u fefyeu, baf3 fo oiele ber

gläubigen fö'iuber ®otte§ [idj in trbtfaje 3)inge oerftriefen

unb fucfjen retcf) ?,u uerbeu an irbifetjen (Gütern, anftatt in

(Sott. 3^r 5tuge ift nad) unten gerietet anftatt nud) oben.

S£)er (Sngel mit ber ®roue, für bte treuen 3(ibeiter im

Ifteidje ©oite» mug meiter gießen mit feiner föroue, um

fotd)e ^u finden, bte in OpfermtHtgfeit für ben §errn allein
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leben, (glaubt e§, if)r lieben ^5efct»roifter
f
roer ntd)t ganj

gelöst ift, unb mit ($tbtt fet)nfucljt§üottem £er3en IjutauS*

flauen unb mit ganzer Seele aufrufen faun: „Nomine

balb, §err Qefu, " ber ift triebt bereit, meint er fontmt in

feiner großen §errlicl)feit. (Sott motte uns allen triet

(Snabe geben $u roadjen unb ^u beten, baJ3 mir mögen roür*

big erfunben werben 51t fielen üoi' bc3 SDtafdjen Sof)iu

9as 2fl e e *
2Bir rufen nun ba§ Sfteer $uiu 3eu9eu au tf fur uufereu

fommenoen Gerrit.

Qu nat)er s-8erbinbung mit Solarftörungen ftcfyen bie

©rbbeben, unb in natjer SSerbmbung mit ben ©rbbeben l)ört

man ba§ SRaufdjen ber SSaffermogeu. *ßrof. W. ^auton

3. 9^. S. @. fctjreibt: ©ine ber inteieffanteften Srfdjei-

nungen ift ein (Srbbeben im TOeere. Die ^Baffermogen

ftürgeu mit ^erftörenber 9Dcad)t auf ba§ ßanb. Da» SDteer

jieftt fiel) eine grofje Strecfe ooin Ufer gurücf, um bann in

mächtigen l)of)en SSeöen gurücf 5U teuren, unb atte§ oor firfj

f)er gu jerftören. Die größten SBaffertoogeu finben ftatt

roenn bie Urfactje ber Störung nalje beut Ufer ift. (££

wirb behauptet, bafj bieje SSafferroogeu tjerurjadjt werben

buref) unterfeeifcfye ©rbbeben. Die unnatürliche 93eweguu=

gen ber @rbe bringt ba§> Sfteer in Slufwattung, unb treibt

ungeheure SSafferwogen mit furchtbarer Sdmettigfeit üor

fiel) tjer, begleitet öon einem gefyeimnisootten Sftaufdjen,

Dieje üerfjeerenben Sßaffertoogen, bie möglict)ermeife eine
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grudbt ber (Srbbeben ftnb, menu ni$t burd) biejelbe 8oIar~

ftörung öerurfadjt, mbem fte ja immer tu SBerbinbuug mit

berfelben itjr ©rfcfjeiuen machen. 93et ber ßerftörung r>on

^Sort am^rince in 1770, brängten fid) bie mächtigen

Zöaffermogen oier unb eine fyalbe DJJctle in'£ Sanb. 2ln

ber $üfte Oon s$eru ftteg ba§ $0ceer, burd) unterfeeifcfje (5rb-

beten, 51t einer döfye öoit adjt^ig gufc, nnb in 3aba über

fmnbert gufs. £)ie mächtigen SBogen gerftörten otte§ für

taufenbe r>on Sfteüeit bem Ufer entlaug. $u 2lrica, im

Sluguft 1868, iDurbtu giuei ©djiffe, bie „^eruman coroette

2lmerifa," nnb bie ,.2öatteree," oon einer fünfzig guf?

bofyen äöoge faft eine Ijaloe Sftetle übet eine ©ijenbafyu §in*

meggetrageu, nnb mürben bort geftranbet— fjoefj unb troden.

3u ben tmlfanifäjen (Erfd)ütterungen in isatia 1883,

ftieg ba% äfteer in einer fenfretfjteit Birne ju einer gölje

t)on 135 gufj, nnb überfdjmemmte ad bie auüegenben

Sauber. 28emt man ü6er biefe un^e^euren SBafferroogen

nadjbenlt, fo tft e§ lein Söuuber, menu ba§ £CReer biauft.

3ur &\t als ba% (Erbbebeu bie 8tabt Semoba, Qapan,

gerftörte im Qafjr 1824, mar ba% 9CReer fetyr erregt, unb

eine mödjtige SSoge mürbe in 53emegung gefegt, bie bie

®üfte (£aüfornien§, nad) jtuöff unb ein tjalü Stunben, eine

(Entfernung oon 4500 ÜPceifen, erreichte, £iefe mächtige

2Boge betuegte fid) in einer ©djuefligfeit tion 360 teilen

bie Stunbe, unb tjdtte nod) eine §öf)e öon adjt^efm $uj$,

alz fte ben beftimmten Ort erreichte, unb ÜÜBoge folgte auf
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28oge tn einet (Entfernung üou 150 äHäleu oon einanber.

Unb aberntal im Stuguft 1868 bte @rftf)iitterung oon (£l)ili

unb *ßeru üerarfacfjte eine mäßigte 2Bo}e bte bie ftüfte

Kalifornien^ m oienelui Stuitbeu erreichte, eine ©ntfer*

nung öon 4000 teilen, nnb rollte gegen bie ®üfte 2tta§*

fa8 in einer Sdjnelligfeit Don 300 teilen bte Stunbe. 3m

Anfang maren bte SBogen groifcfyeu jectj^ig uui) adji*tg gujg

Ijotfj unb erreichten bie ©anbmtcf) Snfeln, eine (Entfernung

öon 6300 SJleilen, in gmötf (Stunbeu in einer §ö(je öon 36

gufc mit einer (Sdmettigfeit Don 522 beeilen »er Stimbe

—

2). %. £at)Cor. Sloeriual am 10. 2)cai 1897, mürbe ba§

unglücfticfje ^ßeru f)eimgefud)t burd) ein (Srb&eben. (Sine

mächtige SBaifermauer btlbete fiel), bie Ufer überflutenb,

unb bie fid) fühlbar machte auf ber anbern Seite be» füllen

DgeanS. @ie erreichte bie Sattbundj 3njeiu in brei^efm

unb ein Ijalb Stunben unb rollte in einet: ©cfjuelligfeit

öon 466 SJletten bie Stunbe bal)in. ©etoijj bk 2Baffer=

mögen brau feit unb mahnen ben rebellifdjen Üfteufd)en ^ur

23uf3e, unb menn er utd)t gittert öor feinem Schöpfer, bann

Üjut e§ bie 9catur.

Reichen in 6er £rfce— «EvM>cbcit.

(Sine3 ber mid)tigfteu ßetdjen oom (Snbe bieje£ 3c it s

altera ift mie 3^fu^ 1
a3 t: „(Erbbeben t;iit unb aneber."

35er admiffeube 3 eÜ^ ttm&te, ba$ in »ergangener Qeit

@rb6eben maren, unb bafc im Mittelalter fein mürben,

überhaupt bafj immer mareu unb immer fein merbett. 3)od)
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2)er, ber nie einen geiler maojte, unb nie ein unnü^eä

SSort fpradj, gab mt§ al§ ein ^auptjetctjen jemeS zweiten

.®ommen§. „(Srbbeben fyin unb lieber/' Sefe bie täg(i=

>d?en geitungen ber SBelt unb hu wirft mit (Staunen ent*

-becfen, baJ3 nidjt batb eine SSoc^e t>erget)t, Wo nicfyt ein (ürrb^

fteben in irgenb einem Xeil ber ©rbe ftattgefunben. 2Str

galten t)ier einige £t)atfad)en unb 3aljlen ein, gegenüber

sogenannter fd)äbtic£)er SSiffenfdjaft. 3)ie totale Bat)t ber

<@:rb beben bie ermähnt fino oon allen Schreibern ber @rbe,

öor ber cfyriftürfjen .ßettrec^nung finb atfjtunbfünfzig. $or

ber testen zwei Qafjrfyuuberten mar Europa nidjt geplagt

mit btefeu @rf Fütterungen. Sftumgo ^ßontum, g. 93c. 8.

(£., giebt fotgenbe Zabtik, bie geigt Wie fie zugenommen

^a6en bi§ in ba§ 3a£)r 1850.
SotaC ©vo&e. ^a{)ve.

S)te üeräeirfjnet 21. ® 58 4 1700

SBi3 (Snbe be§ 9. gafjrljunbertS 197 15 900
" " 15. " 532 44 600
" " 18. " 2804 100 700
" " 3af)re§ 1850 3240 53 50

Sotal 6831 216

2ludj !ann bie ©rö'fje ber 3una§me berfetben gefetyen

werben, Wenn mir bie 3ü^eit berfelben angeben hk in ben

öerfrfn'ebenen 8at)r§unberten öorgefommen finb. (£3 mar

10 tut fiebeuten, 11 im achten, 36 tm neunten, 17 im

Ritten, 57 im elften, 68 im zwölften, 55 im breizefjnten,

110 im fec§§5e^nten, 100 im fiebenzefjnten, 680 im actjt^
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gelitten unb 924 in ber erften $älfte be3 neunzehnten 3 a^r
'

IjunbertS. (£§ »erging fürjücf) faum eine 2Bod)e, too 'ük

täglichen 3ßitnngen ntdjt ein (Srbbebeu bergeicfutet Ratten,

auf trgenb einem Xeit be§ (£rbball3, unb ber @ei§mometer

betueift, baft in jeber Minute eine£ ftattfittbet. $rof.

äRüne lagt, bafc oon bem Sa^re 1843 bi* 1868 über 17, <

OOO ©rbbeben ftattgefunben fyätten. ®etne $unge n0(^

$eber, famt bte Sdjrecfen biefer £>eimfÜbungen beftfjreiben,

bie Die (Srjcfjetnungen biefer tmlfanifcf)en (£rfd)ütterungen

begleiten, tüte fdjttmi^e 2B äffe rmögen, 3)onufr ät)ntid)e§

^aufdjen, mächtige ©turmfluten, ^ulfanifdje ©rfdiütte-

rungeu fteigern fiel) mit 3 inta^ n1 ^ oer ©rbbe&en, bietoeif

ffar ift, baJ3 fte burcl) btefefbe Unadje entfielen. 2)iefe

alte, Oetfrüppette @rbe, oon melier ber £>err fagt, bafj fte

toie ein $leib Veralten ttrirb, braucht be§ (SdjöpferS tganb

ii)r Junereä §u Reiten. £)ie Srf)recflid)!eit biefer Straf-

gerichte fann man fefjen an bem (Srbbcben oon Stfabon ha%

begann an bem pöpftlicf) abgöttifrfjen WfXect)etftgeii Xag,

1. ^oüember 1755, über ^raei galjre anfielt, unb 200,000

sJftettfd)enfebeit gerftörte. (£§ toirD uuct) gefagt, bafj in

$ent unb anbereu Räubern im 3al)re 1868, 100,000

Sftenfcfjen umgefommen mären. Unb in 3aoa unb sJ?ad^

bar ^nfeln follen 100,000 um§ Seben gefommen fein,

2lu£ Mangel an glaublichen ©rftänmgen ber llrfacfjen Oon

(Srbbeben füljle tcf) micf) berechtigt biefelben ben ^ornigeu

gugtritten ®otte§ auf ber rebeHifc^en (£rbe ^ur Saft ^u
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legen, gm ßtcfjte aller biefir ^ijatfacrjen, mer fönnte ficff

Uiiterftetjeii ju behaupten, bafj bieje ©rbe ntcljt Ujrem (Smbe

entgegen gef)t ?

©in ferneres ßeitfjen, tuel(f)e§ 51t ben obigen ^ingu-

fommr, nnb meldjeS gefuS f e££>ft als ein £>auvt<?eirf)en be*

jetdjnet, ift baS Soff gfrael £uca§ 21, 29-32. SefuS

fagt, meint bei: Feigenbaum anfängt gu grünen nnb au§^

gufcrjfageii, fo miffet it)r, ba^ ber Sommer nafje ift. SSir

(jaben fcrjou in bem Kapitel ton ber Sammlung SfraclS

gejetjen, bag mir jeijt in ber geit fielen, mo btejer geigelt'-

bäum 3frael aitfän.qt gu grünen nnb (eine 3U)n9 e ausgu*

jcfjtagen, inbem fie itjre SBficfe narf) bem gelobten fianbe

rieten nnb ficfj mieber anfangen p fammeln 511 einer

Dcation. SKemt mir auf bie SSölfer bttcteu, auf ifyr Sagen

nnü Treiben; auf ifjre llngufrieben^eit unb iljre Su<f,t uadj

irDifcrjen fingen, fo fefjen mir, bag alle SBämne, b. 1).

Nationen, baS 3eû en an ft$ tragen.

Gr§ ift nicfjt nur bie Sßeft, bie unter ben (ürbbeben mie

ein Trunfener fcrjmanft, bie un§ an bae ©übe malmt; e§

;jief)t ein @efütj( burefj bie 9ftenf<f)fyeit, ha% etroas in ber

narjen ßnfunft liegt, oon bem man nicot mcifj, ma§ r8 mer*

ben mitl. $iele Staatsmänner bliefen etma§ beforgt in

bie 3ufunft unb ermorlen gro^e ©reigniffe unb Umroä'l*

jungen. S>tr fiub überzeugt, ka$ bie 33ibel nn§ in biefer

93e}iet)ung Siebt gegeben bat, unb unter allen Umftänben

mollen mir 311 benen gehören, bie mit greuben tt)re Wugett
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emporheben, in beut Söenwjstjeiu, bafc fiel) bte (Srlöfuna,

nafy.

2)a§ (äoaugelium (oll aller SBelt geprebtgt werben

9Jiattf). 24, 14. SSiele bilden auf Die 9Jciü*ionen, bte nocf)

im §eibentnm leben, unb motten fiel} fogar bannt tröften,

bag ber £>err uoi) lange nid)t foutme, meil jie meinen,

guerft muffe ein jeber §eibe ha* (Srangelmm annehmen.

SBiu glauben, ba& bem ($ebot be§ §errn, beinahe ootle§

Genüge gefd)et)en ift, e£ Reifet nictjt jebem (Slmgdnen foHe

ha* (Soangelium geprebigt merben, fcnbern allen Nationen.

%ibtt ioar ba% leiste 2anh
r
ba§ nocf) üerfctjl offen mar für

hk grteoe§ boten, aber jdjoit feit jtoci 3 a^reu ift
t
e^ft $u

biefem üerfcfyloffenen Saube bie Xfjür geöffnet roorben, unb

SQctffionare fonnten bi3 im -Jpergen biefe§ Sanbe§ ba% (£ban*

gelinm üerfünbigen. So ift e§ eine Slmtfacfye: linier

allen fßöikni mirb fyeute bte griebenäbotjcfyaft üertünbigt.
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VIII.

T)ic 43*fftwtta bev apofteUJctyctt <5ememfeett

auf Me HHefccrftinft <£fyrifti.

„$)emt e§ ift erfdjtenen bie fyeüfame @htabe (Sottet atteit

ÜJtenfdjen, unb §ücf)tiget un§, baf3 mir fo(Ien verleugnen

bae ungüttlidbe SBejen unb bie meltltdjen Suffe, unb jüdjtig,

gerecht unb gottfeltg (eben in biefer Sßelt, unb märten auf

bie feiige Hoffnung unb Grrjdjeimmg ber £>errlicl)feit be§

grofjen ©ot'teS unb unfereS §etlanbe§, Qefu (£l)riftL"

Xit.2, 11-13.

2)ie erften ($emeinben fyatten eine lebenbige Hoffnung1

auf ba% balbige SBieberfoinmen üjrr-ä ©rlöfer^ unb Selige

mad)er§. Slpftg. 1, 9-11 fjabeu mir ben 5X0fdt)teb gefiL-

3)ie legten Söorte im achten $erje enthalten ben SBefeljf, im

aller 28elt ba§ (Stoangettum §u öerfünbigen. Wl§ er im

einer Söolfe gum .pimmel aufgehoben mürbe, verfolgten tlnn

feiue jünger mit ben Singen fo lange fie ifm fernen fonntetk.

5ll§ er üerfdjtmmben mar, ftanben §mei Sftänner in meinem

^leioern bei il)tten, bie fie tröfteten, ba§ biefer 3efu§, bem*

fie je£t naajgejcfjaut l)aben, mie er geu §immel fuljr, miebrr

fommeu merbe t>om §immel in ber nämlichen 28etje~

gröljltd) teerten bie 3un9er nuu nac^ 3erufa(em jwritcf mit

ber fröl)ltct)en §offnung, ben balb mieber ^u fefyen, ber je|t

tiou it)uen gejdjteben ift. 5Sir Ijaben im öorl)erget)euben

Slbfdmttt gefunben, baf3 $etru3 gleicr) bei ber erften ^rebigt

bie SBieberfuuft ©fjriftt ermöljitte, unb menu mir metter foc?-

9
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{cf)en fiubett mir, bct{3 überall mo bie s2(poftel tut SBeinberg

be§ §errn gearbeitet, fte btefe feiige Hoffnung ttjreu ftufyö*

rem an§ «g)er§ gelegt {jaben.

(£§ roirb oft gefragt, raarum in unfern Sagen nirf)t

mefjr geprebigt roerbe üou ber Sßteberfunft ©fjrifti ? 3e=

benfatlä barum roeil mau ntcrjt genug in biejer r)errttct)en

§offnuug kbt SBärett mir fo erfüllt oon biejeut ($egen-

ftanb roie bie SIpoftet unb bie apoftofifcrjeu ($emeinben, unb

tjätten mir bie[elbe Ijet-fce Selmfucfjt, fo mürben mir aucf)

oft in ber ^erfammlung ber (Gläubigen uon biefent im§ fo

föftfttfj geworbenen @egenftanb reben unb tjüren.

Söeun nur unfere Slufmerffamfeit etmaä auf bie t>er-

fcbjtebeueit apofto(ifel)en Briefe lenfeu, fo ftuben mir überall

bie Hoffnung auf ba§> ^Sieberfouuuen GEljrifti in Denjetben

geoffenbart. $au(n£ fcljrieb beu erftcn 23rief an bie Sljeffa^

lonidjer im 3a()re 52 unb berührt in bentfrfben bie SBteber-

fünft (£l)nfri breimal. ®ap. 2, 19 jagt er tl)nen, bajs fte

feine §offnuug, feine greube, fein 9tu()in unb feine ®rone

feien bei ber ßuluuft (Stjrifti. (£§ fcbeiut, btefe 3ufrinft

ßljrifii lebte fo in $aulu§, baJ3 bie (Stunbe mo be§ SOien*

fcbenfobn erfct)etnen roerbe, oft bor \ einem ©eifte^auge

ftanb; unb jetenfaltö \ai) er bei feinen (Gebeten im (Reifte

bie Gläubigen, bie ber §err tf)m auoertraut tyat, unb bie

burcf) feine s^öirliamfeit ^ur Söiebergeburt lauten, treu aus-

halten -im @taubeit§teben, unb ftd) bereiten, ba§ fte Zeil

fabelt an ber erften 2Iuferftel)ung. (£r ftefyt im (Glauben
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ftcfj mit ir)ncn t»or bem Solme ©oüe§ uerjautmelt bei jciuer

fjimmlifdjcn ©rfdjeiuimg. Gut munberbar feiiger ©ebcmfe

5tef)t bitrcb feilte ©eele, inbem bie §ü*fmmg if)it erfüllt, eine

große Scrjar ©laubige burcrj feilte Slrbcit au^gerüftet
f
ut

jeljen für bie ißraiit Grjeiftt. (x§> ift ftljon eine große

Bfteube, wenn ber §err fein 2Bort fegnet in ftinem SDienft,

nitb mir (Sparen ferjen bürfen, bie ein neues Seben 6cgim

neu. ücoer) größer ift bie Jrenbe, meint mir crfafjrni bür-

feit, bafj btefe gläubig gemortenen fiel) bemüijrat im dlnt=

frut leben imb immer tiefer grüubeit im GMaubcn&tebcn.

2(ber am größten muß bie greubc iän, mutn nur uu» ime--

bertieffen uor feinem 2lngeficf)r, mo alle ©rbuiftüruie bor

über ftnb; unD mo mir, bie mir gemeinfcyafüiii) anfärben

oft, mit Streuten unD ©ebet, fitesten ben ©amen br§ ütSorleä

©otte§ aitgjuftreueu, mieber gemeinfcrjafflicfj bn§ £ob QJotle?

anftiinntcu bürfen. SSdd) fclige greuDe ]{) { v.} nu)
- mt

jcvn

Singt ficf)tcm fiel) micberjpiegefn, memt mir bat Segen @ote

tcS fefjen, intern er felüft bie geringe 21rb.it fri'ni, bie mir

tl)im burfteu auj Gibcu. s#aulu§ fteljt, bafj bie ©laubigen

il)iu (tue &rone bitben für'3 emige Sieben, inöem fte bafle=

Ijeu a(§ Beugen, baß er treu mar int £)icnfte be§ Gerrit.

&a$. 3, 13 flefjt er, baß fte möchten geftärft merben in

ibren ©ergen, bamit fie nnfträfticfj imb fjetlig e.rfnnbeu mcr=

ben auf bie 3urltn ft 3efu (Jijrifti. ßap. 5, 23 fagt er,

baß tljr ganger Seib, fammt Seele unb ©eiff, mtfträflicr)

fein muffe auf bie ß^unft be§ Gerrit. Gsr oertraut ftf)ließ=
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lief) bie Xfjeffalonidjer feinem ©Ott, bafj er fie ^eiligen*

roerbe burd) nnb burd), bamtt fie bei ber SBiebcrfmift

(£fynfti beftetyen fömten. Wlan finbet oft Seute, bie fagen,

t>a$ fie gemift feien ifyrer SBereitfcfyaft auf bie 28ieberfunft

be§ §errn. 93ei manchen gibt ein fo ftarter s2lusfprudj

Slnftofj, nnb titele nehmen an, eS fei eine s
-8ermeffenlieitr

fidE> fo ^n äußern.

Unfer obiger Xert in £itu§ ermahnt, baf? mir bereit,

fein fotten nnb auf it)n märten, gebeitfaßs, meuu mir in

biefer martenben Stellung fiub nnb eine 8e()itfud)t fyaueiL

auf fein SBiebevfommen, fo mufj eine innige llebergeugung^

in unjerem (Reifte fein, bafe mir mit ifym rmtlfommen im.

reinen fiub, unb ba$ mir beftetjen tonnen, menn er in feiner

Sftajeftät erfdjeint. 3)oct) brausen mir lieber baZ SSort:.

ba$ mir e§ unferem §of)enpriefter zutrauen, bajs er un^

bereit machen nnb galten mirb auf bie ©tunbe feines (£r~-

fcoeine», inbem mir ifym alte§ übergeben, unb ifjn bitten,,

bafe er un§ öorbereiten möge i§n mürbig gu empfangen.

Unb raeit er in unZ biefe» feinfühlige Verlangen, nad)<

feinem balbtgen kommen, gemirft t)at, fo bürfen mir bie§

nehmen aU ein ßeugntg be3 ^eiligen $eifte3, bafj e§ ti)m

gelungen ift mit feiner 2Iu§rüftung für un§, unb baf3, menn.

ber §immel§ ®önig in biefem Sfagenblicf erfdnenen füllte,

mir mit ^reuben mit ifjnt gelten lönnten in bie obere

Jpeimai.

3m 3a^r 57 fdjretbt $aulu§ an bk ®orinif)er (!.
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;®or. 1, 7. 8) in ertuarjitettber SBeife, bafc fie fid) möchten

bereit galten unb raarteu auf bie Offenbarung be3 £>ernt

.Qefu Stjrifti. SSieber fommt er mit ben 2B orten, ba§ fie

«tönten befeftigt merbett, fo baJ3 fie uttfträflid) erfunben

«lüürben bei feiner (Srftfjetmmg. liefen ©ebanfen, ü&er

bte 53efejttguug, tjabett mir in Moni, 5, unb erft bann, mann

i)a% ßäuterungsfeuer, mte mir füäter bei $etru§ fetjen

tuerben, feiu 2öerf oollenbet fyat, fmbett mir bte nötige

:gefttgfett ntu in jenen Sagen $u 6eftet)en. SBa^rlidj um

öor itjm beftefjen gu fornten, genügt nid)t eine Hoffnung,

bte burd) Stufregung geboren mirb; leine aubere §ofjuuug

roirb beftetjeu in jutett Sagen, al§ bie, bte auf bent ©ruub

ber %kbt gu itjm rutjt.

3)er nädjfte, ber oou beut kommen be£ §errn fpridjt,

tft gafobtt*, bejfeit SBrtef im 3at)r 61 an bte ©laubigen

gertditet mürbe. Qn jener 3e it mangelte e£ fdjon au fetjr

öiei in beu ©emeinben, an melde er fetneu SBrtef richtete;

bie Dieidjnt uuterbrüdten Die Sinnen unb Die elfteren nmr-

ben t)ü[)er geachtet a(3 bie anbereit, inbem fie fdjon bort

««gelangt maren, mo man bie sD?enjdien mefjr nadj beut

änderen als uod) beut inneren £eoeu richtete, gafobu*

(ö, 7. 8) roenbet fid) l)auptjäd)lid) an biefe Sinnen bie

uuterbrürft mürben, unb ermahnt fie gebutbig 511 fjarrett,

mtb tröftet fie mit beu 28 orten, ba (3 bie flufunft be§ Gerrit

jtd) genatjet rjabe. $au(u§ fdjreibt an bie ^oloffer im

^atjr 62 unb ermatjttt fie, loS gu fein uott allem Qrbifdjen,
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unb ba3 5U fudjen ma* buobeu ift, tr»eil (£l)riftu§ tf>r Sebeit

geworben. (£r erflätt leiten, baß fie je|t ein verborgenem

Seben führen, aber, bafe Wann Gttjriftu* tfjr Seben, ficrj

offenfareu merbe, fie aucrj mit irjiu offenbar werben in fei*

ner §errltd)feit. ®ot. 3, 4.

3m ltäiuttcrjen 3at)r fcbjreibt
s$aufu§ an Die $l)ilipper

unb ermähnt öfters bie Söieberfunft C£t)riftt. ®ap. 1, fr

fpricbt er bie Hoffnung au§, baß ber. meiner ba% Söerf ;
it

irjuen begonnen rjat, e£ fo ausführen mirb, baß fie berät

feien auf ben Sag 3eju^ (£r)rifti. ißerä 9 unb 10 ermähnt

er feine ©ebete für fie, bie er 511m Gerrit feubet, ba mit fie

macbfen möchten in ber Siebe unb (£cfemttntj3, unb prüfen

loa» fRect)t uuo Unrecht fei, auf bafj fie lauter unb mtan*

ftöfjig feien auf beu Sag ©brifti. 23ei bm tf)ön:rjteu

Jungfrauen fefyeu mir, baß e§ mügticrj ift beut Bräutigam

entgegen $u gefyett unb bodj nidjt bereit ju fein, baß man

ßampeit rjaben fann unb bodi fein Del. 21u§ beut 10.

53er^ bier, fann mau fliegen, baft e3 (otcfje gibt, bie biet

rebeu Don ber Söteberfimft (£rjrifti, unb eine Hoffnung ba-

tjiit l)aben, aber nur eine folcfje Hoffnung, bie fieb umftoßeit

läßt, menit e§ ^ur Prüfung foinntf. ®a$. 3, 10-11 er*

l)alteu mir etliche Sßinfe, meld)? ©eftunuug nötig ift um

bereit 5U fein ^ur erfreu ^luferftebuug.

3« beut §er^en be3 $aulu§ mar ein tiefet ©eilten,

3efum beffer ju lernten; int ©eifte far) er etne^raft in ber

21uferftl)uug (£l)rifti, twu melier er raünfcrjt, mel)r in JBe-
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fi| gu rjaben. SDamit er tiefet erreichen fonnte, ermecfte

ber ©eift in tfjui ba3 Verlangen, ber ©emeinfcljaft ber

Setben ßrjrifti teilhaftig gu werben, bannt er [einem £obe

gleicrj geftaltet werbe, ©r fragt bann fetjufucfjtäüott, 06 er

üiefleidjt bann <uir Sluferfttjuug ber Soten gelangen möge?

©emife rebet er tjier oon ber erften Sfuferfte^ung, Denn bei

ber allgemeinen Sluferftetjung Wirben fie ade auferfterjeu.

SBenn mir t)ier fetjen, mit meld)' (»eiliger ©fjrfurdjt ber

SIpoftel oou bieien fingen rebet, unb mit- unmürbig er ficrj

rjält, Anteil p fjaben an biejer Stuferfterjung, (0 merben

mir auf§ neue ermahnt, mit ^eiliger (£t)rfurifit öor ben

£>errn ^n treten, unb gu flehen, bafc er un§ bereit fjatten

möchte.

£)a§ 3 ei(^en oer $ereitfcr>aft ift, gerne mit (£üjrifro

ober für ifm ^u leiben, unb mit geeuben feineu üöcärtörrtob

§u teilen.

SBir raenben un§ nun 5U beut ©bräerbrief, melier im

garjre 63 gefcfjrieben mürbe. 5)ie (Sbräer maren in einem

falten, liebeleeren ^uftanb; fie fjatten uaerj tfjrer 33efeljruug

rjerloren, anftatt zugenommen im ©eifte§le6en. $er

Slpoftet fucfjt Dur dt) manchem aftteftamentfidje SBilb, Unten

hm äflSertr) unb bte ©rö'ße (£tjrifti bar^nfteüen. 2113 er

fertig mar mit btejen Silbern, ermahnte er fie, irjr 2kr=

trauen nidjt Wegzuwerfen, wetcrjeS große SBefofnnmg l^abe,

unb bezeugt iruien, ba§ e§ nur eine flehte SBeile gerjen

werbe, bis ber fontnte, ber ba fommen folle, unb bafj er
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nicf)t üer^ieljeu Werbe. (£r fua)t biefe trbifcf) gefilmte ©e=

meinbc ©otte§ neu gu beleben unb anspornen burd) bie

Hoffnung auf bie SBteberfunft G^riftt..

$ßetru§ fdjrieb feinen erften $3rief im %al)t 64 an bie

©laubigen, unb ermähnt in bemfetben öfters bie äöieber^

fünft (£l)rifti.

®ap. 1, 7 tröftcl er bie ©laubige«, bie ba^untal in

groBec Stmbjal waten, ba$ biefe Xrübfat§l)it3e i^ren

©lauben fo läutern werbe, ba$ er wie retue§ ©olD ecfim^

ben Werbe, welches burdjS $euer bewährt wirb; unb fie

^uin 2 ob unb ^3ret§ u\\^ §errlid)feit in ber Offenbarung

Qeju ©Ijrifti fein mögen.

®ap. 4, 13 jeigt er il)nen etwas öou ber greube im

Seiben , unb gibt ifjuen bie $erfict)erung. ba$ tute fie im

Seiben (Sfjrifti teilhaftig feien, inbeut fie gerne für ifm

leiben; fo werben fie aud) froljlocfeu unb fröl)lidj fein bei

feiner ßufunft.

Üap. 5 ermahnt er bie öeljrei* unb 93tftf)öfe, Iren bie

§erbe (£(jrift ^u toetbeu, ot)ne (£igcnnut3, fonbern au§ ßiebe

gu Ujrem §errn, auf bajjj, tuen« ber Oberfjirte erjdjeiue, fie

bie unüermelfltcfye förone baüon tragen möchten.

$au(u§ j abreibt im nämlichen 3al)r a«Xtmotf)eu§. unb

"jdu'tefjt feine erfte (Spiftet bannt, baJ3 er feinem Wiener

ibefiefylt, bie ©ebote ©otte§ ^u galten, ofyue glecfen uuta^

belig, bis auf bie (£rfct)etnuiig be§ §errn gefu (£l)rifti.

1. lim. 6, 14.
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gm igafyre ö7 jdjreibt er ben smeiteu SBriej au £imo-

tfjeum, ber im 3)ten{te be* §erm ergraute ftnedit ift jidj

!(ar bewußt, baB (ein ^e6eu»eube fjerannarje; bte Hoffnung

bie er im Safere 52 au bie £beffatonicrjer auSgejprodjen,

baB er (eben werbe, bt» 3efuä mieber fomme, tjat fidj um^

geftattet tu bie ©ewiJ3t)eit, baB er feine glitte abzulegen

rmbe. ftap. 4, 8 jagt er: „§infort ift mir betgelegt bie

trotte ber ©eredjtiaieit, hnlcfjc mir ber öerr an jenem

Xagc, ber gerechte 9tid)ter geben wirb, nietjt mir aber allein

fonbern and) alten bie feine örfdjetnuug lieb fjaben. @r

Weiß, bafj i<b bei ber Grfdjeinung Sefu, einen ftrönungStag

geben wirb für alle, bie bereit ftnb auf fein kommen.

2)a letzte ßeuguijs tur^lpoftet für biefe feiige Hoffnung

auf ba$ kommen be£ £>errn fiuben mir bei beut alten

Slpoftel 3of)amte§ in feinem erften Briefe, ber ungefähr im

Qaljre 95 auf ber 3nfel Sßatmoä gefcrjrieben mürbe. (Sr

fomint mit feiner üebltdjen SBeije ^u ben ©laubigen, uub

fagt: ftiublein bleibt bei i(jm! SBie e§ jdjeiut, War tljiu

dn menig bange, baß bie ©laubigen nierjt in intimer ©e--

meinfdjaft mit beut Gerrit waiibelu möchten. (£r gibt

trjuen bie Sßerfjeijjuug, baB meuu fie bei irjin bleiben, fte

freubige 3"öerficf)t babeu werben bei feiner Qufunft, baB

fte aber 51t Stauben Werben, wenn fte ntctjt bleiben 1.

3ot). 2, 28.

3)en 8d)lttB 5U unferer ^Betrachtung fiuben mir 1. gofj.

3, 2, Wo er ben ©laubigen fagt, ba$ mir jefct Sinöer ©ot^
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te§ feien, unb bafc e§ uodj tttcfjt erfdjienen fei, ma§ mir

fein merben: aber bafc e§ erfreuten mtrb, menn er geoffen^

baret mtrb, unb ba$ mir itjm g(eict) fem merben. 3m
folgeubeu $er§ fagt er, mer fotdje Hoffnung rjabe, er rei=

ntge fidj gteicrjmie er attdj rein tft.
s-8ei feinem erften

kommen tft er im* gleich gemorben, er mar ein SJtenfd)

mie mir, er betaut öuuger unb 2)urft, mürbe mübe oon ber

Arbeit, feine (Seftalt unb @cberbe maren mie bd aubern

äHenfdjeit, er mar in allem uu§ gleich —bod) otute Sünbett.

S3et feinem ^meiten kommen merben mir ifjm gfeid) raer=

btn
f
mir merben einen unfterblidjen Öeib empfangen mie

er, mir werben oon emiger greube burdjbrungeu merben,

mit ifjm regieren, unb mit ibjm bie £)errticr)e @otte£gemembe

büben; bod) in 2lmt unb Söitrben mirb er in alle ßmigfeit

un§ meit überlegen bleiben. SBenn mir feigen, baft atte

2lpoftet unb trjre (55entetuben in biefer feügen Hoffnung

gelebt tjaben, fo möchten mir fragen, mie e§ motjt gefönt^

meu, baö biefe Hoffnung ber ®ird)e uertoren gegangen ?

53üdeu mir in bie ®ircfjeitgefd)id)te, fo offenbart fidj biefe

Hoffnung (ebenbig unter ben ($euteinben bi§ ins üterte unb

fünfte 5?at^rf|unbert ; üoit ba an beginnt ba$> buutte ßett-

alter, mo ba§ mafyre @tauben§Ieben gum größten ^etl oer^

(oren ging. £od) fetbft in ber bunfetften 3 eü fyabnx mir

Sid)tftrat)(en oon Männern ®otte§, bie fetutfucrjigöoü' mar-

ten auf bie ?Bieberfunft (£t)rifti, unb mir banfen bem

§errn, bafc feit ber Deformation, bieje Hoffnung mieber
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anfängt, (ebenbig $u werben in ber crjriftlictjen ®ircrje, unb

tüte rjoffen, e§ mirb balb bie $eit fommen, rao in allen

eöangeüjdjen Kirchen, foterje gefunben werben, bte mit fyn-

ger Sefjnfudjt auf itjren §errn märten, nttb bafc man batb

metjr an allen Orten, mo ba§ (Stmngetutm geprebigt wirb,

twn btefem §offnung§[trat)( ber ®ird)e geWafjr werben

möchte.

SSacf) auf, bu ©eift, ber erften Beugen,

S)ic auf bec üüJtou'r ats treue SBätfner [tetfu,

®te Xag unb 9^äd)te nimmer fernueigen

Unb bie getroft bem $einb entgegen gerj'n
;

3a, bereu ©djaU bie gange SScIt burcfjbringt

Unb aller Golfer '©djaren §u bir bringt.







Xcv Xvaä)e nnb fca£ Söeifc*
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IX.

Bräutigam.

„§öre, Sodjter, fdjaue bacauf, unb neige beine Dfyreu,

t)ergt^ beutet $o(f§ uub beine» $ater3 §auie£: So iuirb

ber Gültig Suft au beiner Sdjüne Ijafcett; Denn er ift beiu

§err, unb folift it)it anbeten. 35ie Xott)ter $or tuirb mit

dtejcfjeuf ha fein, Die tReietjen im *8olf tuerben uor btr

ftefjen. 2)e§ Königs Xodjtec ift gan$ fyerrltd) imuenbig,

fie ift mit golDeuen Stücfen gefleibet. DJiau führet fie in

geftieften ®IetDern junt Könige; nnb tbre ©ejpielen, bie

Sungfcauen, bie U)r uad)G.e()en, führet man 51t bir. Wlan

füllet fie mir greuDen uud dornte, nnD gefyen in be§

®önig§ ^aüaft.'' $). 45, 11-16.

, ( 2BolIte (Sott, ü)re ()te(tet mir ein tueitig X^or^ett 51t

gut; Doc£; ii)t galtet mir e£ iuof)( git gut. Senn icl) eifere

über euef) mit göttüdjeut ©ifer. 3Demt id) ftabe eudj üer=

trauet einem SDiamte, ba§ icf) eine reine gungfeau GÜjrtfio

^ubrädjte. gd) fürchte aber, ba$ nifyt, iuie Die Sd)(auge

@üam üerfüljrte mit tfjrer Sdjatf'tjeit, alfo autf) eure Sinne
uerrüdet tue eben uou Der ©iufältigleit in G£()rifto." 2.

®or. 11, 1-3.

2)er breifadje prout)etifd)e ©egenftanb, Uou bem bieje£

SBucö t)anbelt, ift tutd)tig in jebem einteilten Xetl, bccl;

tüenu e§ gu einer peribuüa)en Sad)e fonuut, fo ift ber

©ebaufe ber Vorbereitung ber SBraitt für ben Bräutigam

ba» 2Bid)tigfte, & ift fegeuäbrtngeitb in propijetijdien

Steiften 511 forfdjen uub fjiueinäubliden in ben
,
nmnbee^

öotteit Sieg auf ©ofgat^a. £)a()e.r lefeu lutr im propfyeti--
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fcfjen Vutf) beä teilen 2eftaineut3, in ben crften Werfen:

Selig tft, ber ba tieft unb befjält, ma§ in biefem SÖutfje ber

2£et£faguug gejcrjrieben ftefjt.

SBeim mir üon Der Vorbereitung ber Vraut fpredjen,

bann füllen mir, mie nie guöor, bafc mir auf ^eiligem 23o=

ben ftefyen; unb mir benfen an ba% SBort $aufi: „%<$)

bläue meinen 2eib unb jäljme il)n, bamit ict) nicrjt anbern

prebige unb felbft üerroerflidj merbe." (£§ ift unfer eingi-

ger 2öunfd) t>on allem ^rbifcrjen üoüfommen gelöft 5U fein,

unb burd) ba§ geuer be§ ^eiligen ©eifteS t?otlfommen

geläutert 51t merben, bamit mir mürbig erfunben teerten

^u biefer großen Seligfett, unb oor ifjin flehen formen,

menn er fommt mit feiner §erriid)feit.

Unjer letzter Slbfcfjnitt ton ber Hoffnung ber apoftolU

fdjen ©emeinben, foü tieuen sur Vorbereitung ber Vraut

Gtfjrifti auf bie (Erfdieinung be3 §errn, bafjer merben mir

J)ier nur in aller ^ür^e einige ©ebanfen l)erüott)eben, bie

bieneu follen 5U meiterer &larl)eit, unb bie ben lÖefer an-

fpornen follen fid) mit (Srnft unb (Sifer üoi ^bereiten.

3n ben Porten, bie unjerem Xe£t *ßf. 45 fcorangerjen,

tjabeu mir eine liebliche 93efd)reibung be§ SBräutigamS, al£

ein £>elb, ber bie Volfer befiegt, unb tton feiner galten

Stürbe unb SLftajeftät. Qu Den £e£te§morten finben mir

bann bie SInmeifung für bie Vraut, auf meiere SSeife fte

t>a% »olle Wohlgefallen, unb ba% §er^ be§ 93räutigam3

gemtnnen famt, unb mie r)errltcr) fte bann auSgeftattet mirb,
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tüenn fie btejen göttlidjeu 9tat befolgt. $or allem ift f;eu-

oorgefjobeti, baJ3 fie fid) losmadjeu foß ooit ibre3 $ater3

£>au3 uitb uou tJjrec greuubjdjaft; uu'D toeun fie rotütcj ift,

ba§ $u befolgen, bamt wirb ber tfüuig fein üolle3 SBolj(-

gefallen an ifjc tjabett. (£3 ift jdjoit fo in irbijdjer SSe^te-

Imug. SBenit eine SBrout fid) mit bem Bräutigam üer^

mäfylt, bann tuiff er and) üjr gmt§e§ Jperj. 3ft bie 53raut

immer nod) mit iijrett ©ebanfeu im @lternl)au§, unb er

nmfe füllen bafc fie bort meljc ift a(3 bei irjm, fo fantt er

nidjt bie ooüe gceube a;: fetner Söraut l)aben, tüte tüorjtge^

fällig il)re ©ejtatt aud) feinem s21uge fein mag.

23errjält e3 fid) fo mit butt irbijdjett ^Bräutigam, füll e§

bann uid)t nod) oielmelje fo fein mit bem rjtiumlifdjen

Bräutigam? @§ ift nnmüglid), ha$ er fein ootteS 2Bolj(*

gefallen an einer SBraut rjabett fanit, beten §ii*§ nodj

geteilt ift. ©r tüttl ba§ gange föerg ber söraut, miß, bajj

fie ooflfoimueu loö merbe oon allem anbern, unb itjr gange»

SBefeit nur irjin gur Verfügung ftellt.

£)a§ gange §ol)elieb fpricrjt oon biefer ©emeiindjaft

gmifcrjeu -^Bräutigam unb $kaut, unb fd)ilbert bie Sctjöu-

l)eit biefe» 23errjältmffe3 mit fold) bremtettbeu garbeti, baß

man gteid) fürjlt, biefer ift gefcrjrieben für fofdje, bei benen

ber fleifd)lid)e fUeig im ©tauben be£ S'orjue» ®otte§ aiiä

®reug gefcrjlageu ift unb bereu &erftäitDiii$ geöffnet ift für

geiftUdje $)inge. ü ap. 1 beflagt fiel) bie £kaut, bafj fie

fcrjtuarg gebrannt fei oon ber Sonne, unb bafj fie, eigentlich

10
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gejjcn iOcen äBitten, einen ftentbeu Snhtberg gehütet tmbe

ituD üjceu eigenen oeruadjläffigr.

fi?ap. 2 feljen mir bte Begegnung oon Braut nnb

Baiiuigain. ÜBenu and) uocl) ein eiferueä ©ttter gtPtfctjeu

tljnett ift, fo ruft bod) bei* Bräutigam ber Braut, bie ficf)

in giljeulüdjer üerbocgeu (jat, ju, baft ber SBtnter üorbet

fei unb bei Sommer anbreche; unb brücft (eine Bcfynfitcfct

aiic uad) ifyrer Stimme, ftfjre 2Iutmort lautet: SPcüt

greuub ift mein, unb id) bin fein. ®afe. 3 Gaben mir eine

B:jd)retbuug, tute bte Braut ben Bräutigam gefuubeu (jat

unb tu iljrer Butter £au§ füfyrt. Bon ba an erfolgt

bann tie Beitreibung, mie ftd) eüt§ am anbeut ergoßt.

SB tu lefen öftere in ber fettigen Sdjuift oom £eib

(£t)riftt, üoiu Xempet ®otte3, unb oon ber Buaut (Eljuifti.

äRaufje, bie fid) ntdjt genug 3e^ nehmen bte Bibel $u

burcl)[orfd)en, fommen in Verlegenheit biefen tu rfdjiebeueu

Sfaäöräxfeu gegenüber, unb miffeu ntd)t, tüte biefefben anju-

meubeu. Bei genauerem 9?ad)icl)en, ftnben mir, bajs ficf)

btv'fe $(ttgbru<fe auf ein unb benfetben ©egenftanb be^ie^en.

Der ©utiib, marunt bte öerfdjiebenen 2(u§brüde gebraucht

mer':cu, liegt barin, baf3 fte für bie oerfdjiebenen i)ierfouen

ber Sreteinigteit tu 5(nmeubuug gebraut merben.

®ott beut Bater gegenüber wirb bie geheiligte ©entembe

ter Tempel, ober bie Stabt @otte3 genannt. Solgen mir

ki.\c\\ ^uäbrücfen etma«? mefyr, unb beut ©ebanfen, ber

i ;:':.;.;[) geoffenbart mirb, fo ftnben mir bie geheiligte ®e=
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meinbe ©otte§ fdjon im alten Söunbe in ber Stift§r)ütte

bargefteßt, unb gmar buret) bie Söretter, mit ©olb über=

Sogen, meiere nacr) göttlicher Drbnuug gufammengefügt

toareu, unb jufammen ba% ^eilige unb 2Werr)eiligfte

Jntbeten.

3m 2lllert)ei (ig freu molutte ber $ater iu [einem ©efek,

ber 3oi)u im ©nabenftutil unb ber t;etlige ©eift in ber

2Bolfeufäule. Sluf bieje SBeife mar fdjon im alten 93uube

bie fyeiltge ©emeinbe bie §ütte ©otte§, tu melcfyer er mor)ute,

bargefießt, inbeiu bie Bretter bleuten al§ S5orbtlber auf

i)ic ©laubigen. 5)ieje Bretter beftauben au§ Stfajien^olj,

foaä oder SäulutS roieberfteljt, unb ein reine§, unöergäng=

ltdje§ &htn barfteßt. ©ie waren mit ©olb überwogen,

lüe(cl)eö bie mitgeteilte Heiligung bebeutet, bie mir ertjalten

oom 8ofme ©otte§, menu mir un£ it)m gang mett)en. So

gilt e§ fct)ou t)ier für bie ©laubigen üößige Heiligung gu

erlangen, um tauglict) gu fein a(3 28or)uung ©olte§.

3)er £empetbau mar mieberum ein SBorbtib auf bie

gläubige ©emeinbe, unb mirb öftere angeführt im 9^eueu

Xefiament al§ ein 93ilb ber ©laubigen. Sluct) er biente

•al§ Sßoljuort ber ©ottfjeit, unb and) ba lernen mir Don ber

Söereitfcrjaft ber ©laubigen gu biefem Xienft. geber (Stein

am Tempel mürbe aufgemeißelt unb gubereitet für ben

Ort, motjitt er beftimmt mar, et)e ber Xempel aufgerichtet

mürbe, bei ber Aufrichtung felbfl borte man ntdjt einen

..gmmmerfdjlag. 80 muß e§ auet) fein für bie Bereitung
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auf ba3 kommen be§ §ernt. Söemt er louuitt mie ein

S

-Büfc in be3 gimmefö Söolfen, jo muffen mic ooulommeu

fertig fein, bie Stelle int 23au ®otte£ ein^unetinien, ^u

meldjer ipir beftimmt finb.

2)ie legte 23efcl)rei6uug, bte mir Ijabeu, baJ3 bie ®tau^

bigen bie ©tobt ®otte§ finb, finben mir in Offenbarung

21, 9-11. 3) ort fiefjt Soljaunes bie Stabt, ba§ neue

3erufa(cnt oom $immet fyerabfafycen a(§ eilte geidjmücfte

SSraut ifjrent Beamte.

2)er (£ugel fagt beut SIpoftel, ,al§ er ttnn bie Stabt

geigen mitl, bajg er fommcn folle, nnt bie SBrant be§ Sam-

hte§ 51t feljen. 3 U biefem 93ilbe fetjen mir bie ©emeinbe

($ottc£ a(3 eine 2Bol)itung für btn SSater im ßiijte ber

boüenbeten (Smtgfeit.

genter betreibt uu8 Aap. 21 bie §errtitf)feit biefer

Stabt ©otte3, moburd) mir feljen, 5U meld)' l)ol)en fingen

bie ®läubigeit erfocen finb, mentt fte fcurd) ®otte3 ®nabe

ftcf) taffen borberetteu $u btejer £ütte ®otte£.

®ie§ mären fo in Äürje bie 3üt§brütfe, bie bie 33ibe£

gebraucht für bie gezeitigte ©emetube in if)rer (Stellung

beut $ater gegenüber.

Sßir fominen nun gu ber Stellung ber ©emeinbc bem

Sotju gegenüber, unb finben, ba$ t)ter gleidjfam ein efje-

Itc^eS $ert)ättutä ftattftubet, benn it)m gegenüber mirb fte

bte Lorant genannt, beibe finb gleidjfam ein ®eift gemorben.

(&ax Diele Stellen ber ^eiligen Sdjnft reben uon btejem
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33errjättui§; bocrj motten mir jebe SBeitläuftgfett tiermetben

unb nur etliche fünfte üt3 SXuge faffeit.

Jin erften Stbam fabelt mir ein SSorbitb baüon, melcrje

Höürbe bie Söraut !)aben foll, imb auf meldte Söetfe fie §u

berfelbeit gelangen famt.

Slbam mar gefcfjaffen üor bem 5E3ei6e, er mau allein

t>. rj. er l)atte unter Den ©cjerjopfen uict)t feinet ©(eichen,

©ott, beut e§ nie an Mittel mit SBege [eljft, mußte, tute

eine ©el)itfiu gu Staube gu bringen. £)te (Stfdjaffung be§

$3etbe3 ift fo gruubüerfcfjiebeu oon ber (Srjcbaffung aller

anbern ©efcfjöpfe, baß fie bie Slufmerfjamfett eiltet jcben

33ibettefer§ auf fid) gießen utuf*. gaft föimte man fagen,

baß fie gar nicfjt geiebaffeu fei, fonbern 2lbam mürbe gleich

jam in $met ©efdjöpfe geteilt. ®eut (Srbeuftoß mürbe

gebraust, fein göttlicher 93cfet)I : „(£§ merbe" murte Der-

nominen- ber §err nabm einfad) einen Seit s21bam§ au§

ber 9^ät)e feinet §ei*§en§ unb freute barau§ ba§ 28eib t)er.

2öeit fie %id)ü) mar Oon feinem gfeiief) unb SBeiit oon feinem

$3eiu, mag 5(bant au dt) fogfeicfj anerfannte, mußte e£ ein

©efdjöpf fein, baß tfjm ebenbürtig unb üoit gleicher ©efin^

nuug mar.

9?acr) biejem $(ait 55otte§
f foll bie Sßrant be3 jrpeiten

$lbam£ entmtcfelt unb itjm jugefür)rt merben. £)a§ ma§

ie^t oom erften 3lDam üort)anben ift, fotl unb muß erfterben;

burd) bie .traft be§ rjeittgen ©etfte§, unb buret) ben Opfer=

tob Seju ©rjriftt merben mir im ©tauben umgefcfjaffeit in
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fein eigene^ 2öt Jen, jo baß mir mie s$au(u§ @pf). 5, 30

Jagt, gletfdj fiub uon feinem Jieijdje uitb sBeiit öon feinem

üöein. <3o eng bie gieifcfoeStterbiubung SlbamS mit feiner

©eljiifin mar, jo eng muß bie ($eifte3oerbinbitng fein juri*

fdjen QljriftD uub feiner 93raut.

3n 3faaf§ §eirat tjaben mir ein roeitere£ SBttb, lote

bie SBraut $u btefer £Bürbe entmicfctt mirb. giaaf ift ja

ha* große Sßorbilb auf bie jmette ^erjoit ber ©ottljeit, uitb

iiibem er im Sßorbtlb geopfett mar, laut bte 3?it, ba irjm

bie SBraut follte sugefüljrt merben. So ift e3 ja aucfj mit

(£l)rifto; ^uerft mußte er geopfert merben, etje trjm bie

SBraut fomtte pgefürjrt merben, meil fein Opfertob bie

®runbfage ift jur (Sntmicfefuug ber 93raut. £)er treue

©liefer, a(§ $orbtfb auf beit ^eiligen (Seift, mürbe beauf-

tragt, bie SBrattt für beit %}aat $u l)ofeu. $>iefetbe mußte

in bciZ uerfjeißene Öanb geführt merben, in beut %)aat ftcrj

jefct befanb. Xaljer mußte fte 1 ) eine foltfje SBraitt fein,

oie miliig mar, it)re greunbjdjajr, i()r §eim uitb alle» barait

ja geben, 2) mußte fte $u feiner näcfjften SBfutSfcerwaub*-

jerjaft gehören. $)ieje§ gibt uns gioet midjtige fünfte

betreffe ber 93raut (Srjrifti. Sie muß 51t feiner itäcrjftcu

(Seifteöoermanbfdjaft geboren b. ij. ber itämfirfje beilige

(Seift muß fte zeugen, bureb beit er genüget mar. genier

ift itotroenbig für bie SBraut, baß fie alle greunbjerjaft, bie

mdjt mitfolgett miH, barait^ugeben fjat, um in bciZ Sanb

gu gießen, ^a iljr Bräutigam ift. 'Sie (SittfcfyeiDuug ber
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jftebeffa mußte auf ©tauben gefcfjeljen, Doli unb gan§ mußte

[ie fidj- auf ©liefer öerlaffeit unb glauben, ba$ aHe§ }o fei

mit $\atf löie er jagte, iljr Stuge Ijatte iijit nie guoor

erblicft. Sinti) für bie SÖraut (£t)rifti ift e§ notmenbig, baß

fie ber SBotjcrjajt Dom Bräutigam uubebingteu (Rauben

Jemenit, meint fie ben rjollen Segen erlangen will.

3m Weiteren ^etlauf Der $errjaublungeu, 1. ü)cof. 24,

feljen mir, baJ3 üou ©eiten ber s2lngel)o eigen &eriucfje

gemaerjt mürben, bie Jöcaut aufhalten. 3ebenfall» finb

biefe üßerwanbteit ein $ilb ber toten Sttrcfje, Die in $er=

Wanbtjcrjaft ftefjt mit bein Wahren Sßolf $otte3, aber bod)

it)rec 9catur nad) in einem aitberit Saitbe molmt. $)ie

9cameutf;rifteit, bie e§ gut meinen unb u ad) tljrer aujjjereti

©rjcfjeiumtg fromm finb, aber tnuerltcl) uocl) Uui&$):x$in&

erfarjruug gemaerjt l)acen, finb immer bagegen,. meint

gentanb oollen SBrucf) maerjen Will mit allem 3rbifdjeu unb

fie fudjen aufzuhalten, fo oiel fie fönneit. (Sliefer ift ba

in'§ Mittel getreten mit freunblicrjem bitten, unb menn

bie (beteiligten e§ eruft meinen, gibt e§ innm r einen 2Beg,

auf weltfern fie oorwärtä gießen fönneu. Site letzte ©nt~

fcfjeibuug ftaub bei S^ebeffa felbft. üBie freubig Hingt ba$

ÜESort: 34) lcnß mit btefem Spanne giefjen! SDcüdjte boefj,

tro£ allen 93emüf)uitgeit ber SSelt, ja felbft ber $8ei*manbt-

fdiaft unb ber jogenannten greunbe e§ bei jebem fthtb ©ot=

ie§ immer t)et^en: 3a tef) mill mit biefem sD(anne gierjen!

2. ®or. 11 fam $aulu§ ben
'

Äorütiljent in feiner
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Werbung für bie 53ictut ©rjrifti, mol)t etmaS überfpaunt

üor, bafjer bittet er, bafj fic trjm etmaS £t)orrjeit motten

gugut fjaften; uitb au§ ttefftem ©ergen gibt er ben (55ruub

feiner Si)orljeit an: (£r J)abe fid) üerbünbet, (£rjrifto eine

reine 23raut gugufürjren. Stdjerlicr) bat ber treue ©otte^

mann gejecjen, ba£ hk ©emeittbe nicfjt bereit ift bie SBürbe

gn empfangen, eine reine Jungfrau für ben §errn genannt

in tuerben. Slutf) im 53ndje öftrer, bei ber Vorbereitung ber

hinten gum (Empfang be§ fööutgS, rjaben mir ein SBorbilb

auf bie Söraut (Srjriftt.

2Sir menbeu un3 nun ber Stellung gu, raefdje bie gehei-

ligte Ötemeinbe ber britten sßerjon ber fjeifigen £)reieinig-

feit, bem rjeiligen ©eift gegenüber einnimmt. 3§m 3 eÖnt
-

über-roirb bie 33raut ber &eib ßfjrifti genannt, mie ^eroer-

gefjt aus folgenben Stellen: 9tthu. 12, 5; 1. $or. 12,

27; (£pfj. 1, 22. 23; ®ol. 1, 24.
.

28ir bürfen famu jagen, bafj bieje Stellung ber ©läu=

bigen eine uod) engere $erbinbung mit Sfjrifto auöbrüdt

al§ bie aubereu; uitb boefj mag e§ eine folcrje in ber SBraut--

gemeinbe barfhüeu unb eine befonbere Slnmenbung Imben

auf einen engeren ®iei§ im griebeu§reidj. 3n ^er 23*aut

Gtfjrifti feljen nur ein boppeltec 9Mlö: (Srfteuä, bie, bie fiel)

jeijt üoÜfontmen Ijeiligeu laffeu unb in ber Offenbarung

bargeftetlt ftnb als fofcfje, bie mit irjnt im Sßrieftertum unb

im 9tegimettte flehen.

33etract)teu mir aber £of. 3, ben erften Steif beS
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$apitef§, unb nod) aubere Stellen, fo fteHt e§ fitf) f)erau§,

baj3 ber §err ftd) mit feinem SBunbeSüoff 3frael oerlobt

Ijat unb fte einen Xeil ber Söraut Gnjriftt bilben joden.

§ier befiehlt er ber 23raut, ftdj eine lauge 3 p-it rein ^u

galten uon Zubern, unb gibt tt»r bte Hoffnung, baf$ er fiel)

bann mit ityr Dermalen iüerbe. SBenn iotr bte prop^ett-

fdjen Sßecfyei&uugen betrauten, 51t melier §errlicf)feit

gfrael in ber «Bufuuft Jod erhoben raerben, mtb roelcfye

3Borredjte fie befi|en, fo bürfen mir nicfyt anber§ als jagen,

fie gehören ^ur 23raut ©(jrtfti, wenn fie einmal rjodfommen

geheiligt fittb. $0$ efye btejeS gefdjeqen faim, joden bie

(Quebec am ^eibe (£l)riftt mit beut Raupte oerbnnben mer^

ben, meines gejdjteljt bei ber (Snttücfung ber ©laubigen.

3)a fommt gleitf)fam, maä mir nennen möchten, eine

Vorfeier ber großen §od)5eit mit Sfrael, mo bie auSer*

foreue 33raut, bie ^oefeeit mit tfym feiert, inbem bte

©lieber be§ Set^e^ fidj mit ifnn $u einem tjimmltfdjen

Körper öerbinben, fie mit tt)tn ^uiammen merben beu

Bräutigam bilben, ber fiel) bann mit Dem belehrten Sfrml

öenuätylt unb bte g»odt)§eit feiert im grtebeitSretd), in me(*

d)em mir joden Xetl l)aben an aller feiner greube.

©röfeere § oct)§ett§freube, unb größeren ©ieg für ba§

IRetc^ ©otte§ tutrb e§ ntdt)t geben aU bie SBefetyrung be§

ganzen 3jrael§.

Renten mir an bie ©tnoerletbung in Sfjrifto, mo <paupt

unb ©lieber 5U einem Ijunmltfdjen Körper üerbuuben toer*
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ben, in meinem ba3 nämltdje 331ut foiootjl burcfi bie 5Xberir

big ^opfe§ afg ber ©lieber rollt, fo füllen mir auf3 neue,

nne ernfi \v:x e£ nehmen muffen mit unferer sßorbereüurg,

auf bieje Stellung.

®ein fcgmädjücfyfä, fränflitfjeS ober fonft fehlerhaftes

©lieb fanu eingeführt roerben. 3)er Seib als Seib mufc io

üoflfommen fein, tuie baS £aupt als §aupt oollfommeu ift;

nur bann tonnen fie gufammen paffen unb einen Körper

bilben. äBeltfje SSürbe, baf3 mir mit GSljrifto gujammeit

ein ©an^e» hüben bürfen!

£)er^ unb föerft üereint juiammen,

(Sitdrt in ©otte£ ^ergeu 9^ut)'

Raffet eure Siebesflammen,

Zobern auf ben ipeilanb ^u!

@r ba* föaupt, mir feine ©lieber;

(£r ba$ 8id)t, unb mir ber ©djein;

@r ber äfteifter, mir bie trüber;

©r ift unfer, mir ftub'fem.





$te (gittnttfittta fcer m*ni>i$en<
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X.

Die €nti*ittfuna 6cr (IHmtHgen,

„$)enn fo wir glauben, baß 3efu§ geftorbeu uub auf-

erftauben ift; alfo wirb ©Ott aucfj, bie Da eiitjrfjlafen finb

burd) 3 e fum f
mü l §m führen. £)enn baS fageu toir euc§,

als ein JöJort be£ föerrn, ba& mir, bte Wir leben unb über^

bleiben in ber ßufunft beS £>errn, werben benen nidjt üor=

fommen, bie Da jcljlafen. 2)enn er felbft, ber §err, roiro

mit einem gelbgejrfjrei unb Stimme beS (Stengels, uuö

mit ber Sßofaime ©otteS Ijernieber fommcit üom §immel,
unb bie Xoten in (£t)rifto Werben auferftefyen §uer)"t. 3)ar^

naü) mir, bie wir leben unb überbleiben, werben 5119 leid)

mit benfelbigeu fjutgerucft werben in ben ^Sollen, bein

§errn entgegen in ber Suft, unb roerönt alfo bti bem
§ernt fein allezeit. So tröftet eudj nun mit btefnt ^Sorten

unter einanber." 1. Xljeff. 4, 14-18.

„8olc^e§ falje idj bis baB Stüfjle gefegt würben, unb

ber 2llte je^te fid), b.ejj$ ®leib mar jdEjneemeijj, unb baS

§aar auf feinem §aupt wie reine 2Bolle; Sein Stuljl mar
eitel Seuecflammen, unb beSjelbigen sJtäber biaunteu mit

Reiter. Unb oon bemfelbigen ging aus ein langer feuriger

Strahl. Xaufenb mal Saufenb bieneten iljm, uub jetm

Xaufenb mal ge^u Xaufeub ("tauben üor ibm. 2)aS ©e=

rictjt Warb gehalten, unb bie s-8ütf)er mürben aufgetfjan.

3cf) falje in biefem ©efidjt beS 9^acf)t§, unb jtefje, eS lam
(Filter in beS föhnmelS Wolfen, wie eines 9Jcenfcf)eu Sofjn,

bi§ ju bem Sllten, uub warb üor benfelbigeu gebracht.

2)er gab il)m ©eiualt, Güfjie uub s
Jteicfj, baf3 tf)in alle SSöf=

fer, £eute unb 3uu9eu bienen foßten. Seine ©emalt ift

ewig, bie nicf)t üergetiet, unb fein ®ömgreid) Ijat fein (Snbe.

3)arnacf) wirb baS ©ericfjt gehalten Werben, ba roirb bann

feine ©ewalt meggenommen werben, ba$ er <$u ©ruube
oertilget unb umgebracht werbe. Slber baS 9teicl), ©ewalt
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unb 9Jcacf)t unter bem gangen §tmmel mtrb betn ^eiligen

Sßotf be§ §öcf)ften gegeben werben, De§ 9?eidj emig ift, unb

aüe ©etoait miro i§m bienen unb gefyordjen." Daniel 7,

9. 10. 13. 14. 26. 27.

@fye wir auf biefeu wichtigen ©egenftanb eingeben,

wollen Wir einige üßorbitber betrachten, bie un£ in ber

^eiligen Schrift gegeben finb, um bie ©laubigen gu tröften,

bafj eine Qtxt fommt, mo foldje, bie bem §errn treu bienen,

erlöft werben foöen oon biefeu trbijdjen fingen unb in ba§

9teic^ fetneä ©otme§ üerfefct. SSor allem geigen un3 btefe

Sßorbifber, baf3 ieine $inber oon ben ©ertdjten, bie ber

§err über ba§ gottlofe SBefen biefer SSelt ergeben faffen

muft, öerfd)ont bleiben fotten.

£>a§ erfte SBorbilb ift @noc§, 1. 3Hof. 5, 21-24. 3n

feiner ©ntrücfuug mtrb befonberä ber ©runbgebanfe au§>

gebrücft, ba$ fotdie entrücft Werben, bie mit tljrem ©ott in

tjeifiger ©emeinfrfjaft waubelu. (£noct) wandelte breiljun^

bert Ja^re in foltfjer ®emeinfd)aft mit feinem ©Ott, unb

barum mürbe er oor bem ©ertdjt, ba§ über bie oerberbte

SBelt erging, biefem entgegengerücft.

SStr teilen gewöfutftd) bie Qeit cor bem griebenSreicfy

in bret Slbtettungen ein; motten mir aber grünblid) fein, fo

fommen nod) bret Unterabteilungen f)tngu, fo bafj bie gange

Seit oor bem grieben^reic^ in fed)§ TOcfynitte gerfäüt, unb

Wenn man ba§ griebenäretdj mit etnfcfyfiefjt, fo Ijaben mir

fieben.

Soliden mir auf bte bret Hauptabteilungen, fo erftredt
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fitf) bie erfte üon ber Schöpfung bte gur Sünbflut,

gemöfjnlid) bte ^ütberjett ber äftenjcf)ljett genannt £ie

5tot tte Abteilung gefyt oon ber ©üubflut bi§ ^ur (Geburt

(£§rifti, gemöfutlid) bte ©r^ieljungäperiobe ber >0£enfd)f)eit

genannt. 2)er brüte 2lbfrfmitt eubltdj läuft oon ber ©e=

burt (£bnfti bi§ $u feinem griebenäretd), bte $eit be3

(£üangelium3, ober bie gütte ber ©nabe genannt 3n ber

©ntrüdung @nodj§ fyaben mir ein QSorbtlb für bte -Üftenfd^

f)ett ber erften Abteilung, at3 ein 3eugut§, bafc eine Seit

fomuten mirb, roo bte ^eiligen bent §errn entgegen gerücft

ioerben, ofyne burd) bcn Xob $u geljen.

$a§ jtoeite Sßorbitb, ift @lta§, 2. ®ön. 2, 11. 35iefe3

fällt in bte gmeite Abteilung, mo bie Sßenjdjen in ber G£r-

^tebung ftnb, unb gibt betten, bte in biejer Seit leben, einen

göttlichen 55eleg, ha^ bie (gläubigen mit bent §errn, in ber

oberen SSelt, in $erbinbuttg treten roerben, ot)tte ben %ob

p fdjmecfnt.

(Bin raeitere§ Sßorbitb l)aben mir in S^fepl) unb feinen

trübem, 1. 9flof. 45, 9-12. 2)ie§ ift nidjt ein fo birefteä

Sßorbilb burd) (Sntrüdung, unb bod) enthält e£ bte nänt-

licfjen ©ebattfen. 3ofepf), a(§ £err in (Sgtjpten, bem

ille§ übergeben mar, ift ein Sßorbilb auf ben $tmmel&

fönig. Seine trüber ftnb ein Sßorbitb auf bie 33rüber

3efu b. i. bie ©emeinbe. 5)tc teure ^eit ein 93ilb auf bie

antidjriftlidje Seit. (£ntfpred)enb biefem Silbe, merben bie

©läub ;gen teilmeife in bie Xrübfal^eit Irinein geljcn, aber
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nod) el)e bieje Qnt einen rjofjen Grab erreicht rjat, bnrcf) ben

fjimmlifdjen Sofept) in beffen £anb cerfefct luerDeu. 3)ie

trüber Qojeütjg erhalten bie (£intabuug $u itjm, nacf;

@gt)pten gu fomiuen, am (£nbe be§ groeiten 3at)re£ ber

teuren fleit. (£3 mar ba^nntal nur crft teure geil, ntdjt

eigentlich <puugcr§not; aber btefen ^mei galjren folgten

nod) fünf 3at)re, in welchen bie 9tot bi§ auf§ Jpödjfte ftieg,

unb mäbrenb biefer ßeit Umreit fie bei 3ofepl), ber reiben

Vorrat Ijatte. Mad) biefem $orbüb glauben mir anneh-

men 51t büxfen, bafc bie (Gläubigen nur in ben Anfang ber

Srübfal^eit fyineinjugeljen tjaben.

2öir menben unfere 3lufmerffamfeit einem anbereu

93ilbe gu, meldjeg mir in äßatu). 24, 16-18 in ber 3**1**0*

ruug 3erufa(em§ Ijaben. Sn Der angeführten Stelle ift

ben gläubigen ber 93efet)l gegeben, bafj fie in Grite nou

gerufalem fliegen (outen, memt fie e§ mit einem §eer

belagert ferjen mürben; fie follen feine Qeit oertieren unh

üerfudjen etraa§ oon tt)rer £mbe mit§uneijmen. Sll§ 3ecu^

fatem Oom römifdjeu §eer belagert mürbe, unb bie £mu =

ger^not anfing in ber ©tabt 3U muten, 30g fid} ba§ §eer

für eine fur§e ßeit gurücf, gemiß burcfj göttliche gügung,

um ben ©laubigen eine Gelegenheit 5U geben gu entfliegen.

£iefe nahmen bie $eit mal)r, unb retteten fidj glücflid) in

ba% tfjneu beftimmte ^ßella, mo fie t>or teu fdjrecflidjen

Geridjteu üerjrfjont blieben. 3tucfj biefeS gilt als ein 93e-

toeiä bafür, haf$ bie Gläubigen nicfjt auf (Srben bleiben
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muffen wäfjrcnb ber großen (giunbe bei* Srübfal. Seben*

fafl§ auf ber anberen Seite würben wir barauS fct)üegeit,

ba$ ber 2liitidjrift juerft fein ©rfdjeinen machen muß, ejje

bie Stunbe oorljanben ift für bie (Sntrüdnng ber ©läubU

gen, Welche* and) belegt ift in 2. Xrjej'f. 2, 2. 3, wo Lan-

tus jagt, baf$ (£rjriftn§ ntcrjt fontme, efje ber Abfall erfolge

nnb offenbar werbe ber genfer) ber Sünbe. s
i(uf biefe

Stelle t)tn muffen wir fagen, ba$ Wir glauben, bafc nod)

etliche 3)mge fidj entwidetn muffen, efje Wir ba3 ©rfdjeütett

(£[)rifti erwarten bürfen, boct) !ann bie§ fet)r fctjuell gefeit,

ba gegenwärtig fid) alle« rafet) entwideft; ber ©eift be§

2liitidjriften ift fcfjoit ftarl oertreten nnb ber 2tbfaü fdjou

Weit oorgejdjritten.

©tue Weitere $erfidjerung, bog mir mdjt auf Srbeu

gu bleiben fjaben fyabeu burdj bie große Srübfal^ett

lunburd), finbeit wir 0|fb. 3, 10. 11 in bem @enb*

fdjreiben an bie s$rjitabetpt)ier. §)ort Werben biefe gefehlt-

bert al§ eine fteine (Sdjar oon ©laubigen, bie itact) außen

wenig geartet finb, nnb eine ffeine ®raft fjaben, aber bte

in ®otte§ Singe oon großem äÖert finb, weil er fie treu

erfnuben rjat. Sidjerlicb finb fie bau S5ilb berer, bte firfj

vorbereitet fjabeu auf ba% kommen be3 §errn unb bie

Würbig finb üor ifjm ju erfreuten. §ier ift un§ geoffen*

bart,baß öon ber großen itfaffeber fogenannten (Gläubigen,

nur eine flehte unbeachtete ©cr)ar cor ($ott würbig befnnbett

wirb, betoafyzt $u bleiben cor ber großen Xrübfafgfrunbe,

11
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Uftaitdje lieben ®otte3finber Ijaben fd)ou einen großen

geiler begangen, tnbem fie nidjt genau forfdjteu, tüte fitf)

biefe SSer^eigung IteSt; fie glaubten an ein $etk auf ©r*

ben unb fudjten fid) einen Ort au£, mo fie glaubten oer-

fdjont ju bleiben uon ber 9)?ad)t beä Sfaitd&rift. ®od) bie

^eilige @d)rift fagt flar, ba£ bie Srübfal über bie gan^e

($rbe fommen roirb, unb fo mug ber |}uflud)t§ort ber

Gläubigen über biefer (£rbe liegen.

, tiefer ®ebanfe füljrt uns 3U bem 2lft ber (Sntrüdung

ber (Gläubigen, rote er un§ in ber fettigen 8d)rift geoffen-

bart ift.

1. ®or. 15, 51-53 offenbart $aulu§ btefen ®egen=

ftanb mit ben SSorten, bag er ifjnen ein ©el)etmni§ offem

bare. SSarum biefer ®egenftanb ben Sormtljern ein ®e-

f)eimni£ mar, lägt fiel) leicfjt erflären, roenn roir fel)en, roie

roeltlid) biefe ®emetnbe mar. Map. 3 fdjreibt ber 2tpoftel,

ba$ er ifmett nidt)t ftarfe ©peife geben fönne, roetl fie nocr)

®inber feien unb rügt fie üerfdnebener ©ünben toegen, bie

unter ifynen Ijerrfdjen. Stnb nidjt bie ®ortntl)er ein 33ilb

Oon benen, in unferen Sagen, benen bte SBieberfunft

(£b,rifti ein ©eljeimntö ift? Sie finb nod) in irbifdie

35inge oerftridt unb roünjdien eigentlich mcfjt, bafj er balb

roieberfomme. @te Ijaben bcL% SSort @otte§ nod) nie

betenb unterfuerjt auf biefe Fertigungen l)in, unb ba^er

ift e§ itmett ein ®el)eimni£, roenn man oon ber feiigen

Hoffnung rebet, bie ben (Gläubigen in s2lu§fid)t geftellt ift.
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yiatii £uc. 12, werben folcbe, bte jagen: SDcein §err

!ommt nod) lange nidjt, anfangen ibre üftitfnedjte. unb

SRttinägbe 5U fdjtagen. Slud) biefe» beraatjrfjeitet firf) im=

mer raieber auf3 neue. (£§ fiitb getuöljnlid) bte, bte feine

Suft unb feinen ®efct}inacf tjabeu an ber Söieberfunft

<£l)rifti, bte mit ftadjetid&en SBorten it)re Mitarbeiter im

SRetdje ®otte£ fcfjtagen, raeif fie, rate 3 ofua unb Slafeb,

einen aubern ©eift tjaben. ^pauluä fagt, ba$ bie @nt-

tücfuug gefdjefjen raerbe in einem Slugenbücf, uub ^raar jur

Seit ber legten Sßofaime. 3ebenfaII§ rairb biefc s$o[aitne

nur öon jo!ct)en gehört, bie ein offene^ (55eiftegot)r Ijaben.

Sftari) 1. Xljeff. 5, 2 gefdnefjt baZ kommen be§ §errn raie

ein ^)ieb in ber yiafyl ©in fottfjer fommt ju einer uner=

marteren Stunbe, unb nimmt in ftitter Sftadjt feinen Ütaub.

So raicb aucf) fein bie ftufunft be§ üRenfdjenfotmeS. 2Bemt

bie 28elt am Saufen unb ^reffen fein rairb, unb ftct> befctjäf*

tigt mit Raubet unb freien zc, roenn felbft bie falte SHrdje

eingejdjfafen fein rairb, bann rairb ba§ 3etd)en be§ sJften^

fct)enjol)ne§ erfcbeinen am §iinmel, nur beu (Gläubigen

fivtjtbar. £)ie SBelt rairb nur bie öollenbete 2Tt)atfact;e

jetjen, bie (Sutrikfung felbft rairb ibren 2Iugen verborgen

bleiben. 3)ie Xoten, bie im §errn entfcfjtafen finb, raer=

ben au3 ifjren (Gräbern tjerüorgetjen ; bie nod) leben unb

auf ifjit raarten, raerben tri einem Slugenblicf tterraanbelt

derben, in einem SKoment rairb baZ Unfterblidje ba%

Sterbliche nerfdjlingen. £)ie Sieben, bie un§ im Xobe
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üorangegangen finb, werben fid) mit un3 bereinigen unb

gufammeu Werben wir üor ©otteS 2Ingeficf)t erfdieinen.

3n mtferer Xbeffatouidjerftetle nimmt ber Slpoftel ben

nämlichen ©egeuftanb auf, mit ben nämlichen ©ebanfen,

nur finb einige fünfte etwa» Wetter ausgeführt. $)ie

£f)effa(ouid)er waren eine lebenbige, geiftüoöe ©emeinbe;

bei ttjrten mar ber ©egenftanb nicbt un6efannt unb bunfef.

©ie lebten in biejer feügen Hoffnung unb fpradjeu jeben*

falls öftere barüber. 5(ubereriett3 aber fdjetnt e§, bcife fie

etwas gu Weit gingen, unb glaubten, ba§ alle, bie Würbig,

befunben mürben bem §erm entgegengerücft gu werben,

leben bleiben mürben, bis ber §err wieberfomme. Sie

fjabeu bie SBer^eifeungen betreffe feiner S&ieberfunft fo nafye

geglaubt, baf} fie ftünbüd) barauf matteten; nnb aU meiere,

bie in biefer Hoffnung lebten, bennodj ftarben, ftieg in

ifynen bie bange $rage auf: Ob bie je ntdjt berührt Wür-

ben bei ber erften Sluferfiefjung. ^auluS gibt itjnen bie

biblijdje (Srflärung, bafe ber %ob mit biejer Badjt ntdjtä

51t tfnm fyabe, unb baJ3 bie, bie im §errn entfdjlafen finb,

in feiner SBeife öerfürgt feien burd) ben £ob, meil eS nid)t

barauf anfomme, ob fie im l*eibeS(eben ober aujser bent=

felbeu, fonberu barauf, ob fie üorbereitet gemefen auf fein

kommen.

31m SdjtuJ3 unfereS Wertes jagt ber Slpoftel, bajg mir

unS tröften foüen, untereinanber, mit biefeu SBorten b. i.

Oon ber SBieberfunft be£ £errn. 5?ebenfaü§ ift feine
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Deutung, bajj bie ©laubigen, bte burd) grof$e Srübfale

gefjni, menu fie jufammen fommen, öon biefen l)immlijct)en

SDingen fprecljeu unb einanber £roftmorte fageu fotlten Don

ber Sßieberluuft be£ gerru; mie fie tljm falb in be§ §iap

luefgmolfen begegnen merDeu unb mie tjerrficl) bann il)r

Üo^it fein luerbe. s-&ir glauben, baft bie iljriftl icljeu gamU

lien unter ben Xueffalomefjeru jid) abeub^ nad} üoßbraef)'

iem Xagemerf jiifantmen gejetH [jaben, um ber (£rmat)uuug

be§ 2tpoftel§ nad^ufommen. 2Bie ftfjön, menu ein §au^

tmter am Slfreub ietne gläubigen ^tuber um fiel) üerfammefn

fann, um fiel) mit itjiten gemeinfam vorzubereiten auf bie

üeröeifjene ^ufuuft.

üftoi) eiiu Stelle motLm mir ermähnen, el)e mir biefen

®egeuftaub üerlaffeu, ünc. 17, 34-36.

gier oerfünbigt ber $err feine äöteberfunft fetbft unb

3eigt brn (Gläubigen, ba^ e§ eine Xreunuug geben mirb

bei berfetben. Qmi merben auf beut gelbe fem unb mit*

einauber ben tiefer beftellen, äugerfid) mögen fie fiel) äfjnlicij

fe^eu, aber unterlief) ift e§ auber§, ber (Sine l)at verborgenem

2tbm, ter Rubere ben!t nur an feinen 2lcfer. ©3 gibt

eine pfüfeliclje 2cl)eiDuug ; ber (Sine bleibt ^urücf auf Diejer

<£rbe, ber Rubere begegnet bem §errn; unb mie es unter

ben ÜJlämtern fein mirb, fo mirb e3 and) unter ben grauen

fein. SSeitit mir an biefe Trennung beulen, bie ftattfinben'

mirb, menn ber §err mieber fommt, barau beulen, in mie
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mannet gamiüe e§ einen dH$ geben mirb, bann mollen

mir un§ auf3 neue anfpomen (äffen, bereit 5U merben auf

bie Sßieberfunjt ßtjrtfti. ©ar gros mirb ber Unterfdjteb

fein 5ttnfd)en benen, bie gefjen bürfen unb beneu, bie fruM--

bleiben muffen. SBäfjrenb bie einen in htn SBolfen ben

©nabenlolju empfangen unb gelröuet metben, metbeu bie,

bie gurücfbletbeu, unter ber fcbrecflkljen Regierung be&

21uticfyrift£ uon einer Xrübfat in bie anbere gefyen. 22al)r=

üd) e3 lotmt fiel), fiel) bereit 3U machen auf fein kommen!

Oft Ijört mau bie grage, ma§ mirb au§ unjereu un-

münbigen ®iubent merben, menn 3 eÜ^ fommt, unb mir

tfmt in ben Söolfeu entgegen gerücft merben ? geigt uu&

bie Schritt bocf), bafj mir bur^ unb burd) muffen geheiligt

fein unb erfüllt mit fetner Siebe, um Xeil fyabeu gu föuuen

an ber erften $uferftel)uug. Sinb mof)l bie unmünbigeu

®iuber fetig, meit ttjnen uodj feine ©ünbe jugerecbnet ift,

fo märe e§ bennod) falfd), meun mir glauben mürben, ba$

fte fo meit entmicfelt feien für bie ©migtett mie geheiligte

föinber ($otte£. s2üt§ bem ®runbe foutinen manche in

Sßermirrung, ma§ merben fod, meit fte af§ unmünbig nucfy

nict)t 5U biefer fRetfe gefommeu finb. X)od) audb in biefem

fünfte lagt bie Sdjrift uu£ ntctjt im Unflareu. (£3 ift

genug Ökunb uortjauben in berfelben, ba$ mir annehmen

bürfen, ber ©taube ber (Altern ift ^inreiijenb auct) für bie

^iiioer, folange fte unmünbig finb. gebenfalB möchten
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mir tjier rec^t uerftanben fein; wenn mir oon (Glauben

reben, bann meinen mir, ba£ fie betenb einfielen für bie

übrigen, bi§ fie ®emiJBt)eit erlangen.

(Sin roeiterer ($ebanfe, treibt t>iefe in bie (£nge. 2Bentt

öon ben (Altern, ba£ eine gläubig unb ba% anbere ungläu-

big ift, ma§ mirb bann mit ben Wintern ? £)ier galten:

mir un§ an ba$ tBort $auli 1. ®or. 7, 14, unb Ijaben

gute ^uüerficfjt, bau ber geheiligte Xeil ber (£l)e, aucfj bie

unmünbigen ®inber mit ficf) nefjmen barf, metl fie botf) öon

Seiten ©otte£ bem ger)ei(igteu Seil anöertcaut unb auf §

§er5 gebunben finb.
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XI.

2>tc #cv fcfytcfccitcit Stufen fcer Seligem

„9tfcöcf)te a6er gemaub fagett: 323 te werben bte Xoten

auferstehen ? unb mit tueldjerlei Sietbe werben fie fommen ?

$u 9Jarr, ba§ bu jäeft, mirb nicfjt lebenbig, e§ fterbe benn.

Unb ba§ bu fäeft ift ja nierjt ber ßetb, ber merbett foll,

fonbern ein 6I0J3 ®ortt, etttm SBeijen ober ber anbeut eines.

©ott aber gibt it)nt einen £eib, mie er; mitl, unb einem jeg-

lichen oon ben Samen feinen eigenen Seib. Nicfjt ift afte§

Steifd) einerlei Steifet), jonberu ein anber $teifcrj ift ber

üWenfdjen, ein anber§ be§ SßkfyZ, ein anberS ber gtferje, ein

anberS ber ^öget. Unb e§ fiub r)immtifct)e Körper unb

irbifdje Körper. Slber eine anbere §errtict)feit traben bte

fyimmtifcrjeit, unb eine anbere bie irbijerjen. Sine anbere

fetartjett tjat bie Sonne, eine anDere IHarrjeit fyat ber

$conb, eine anbere ®tart)eit fjabett bie Sterne; benn ein

Stent übertrifft ben anbeut nacrj ber ®tarrjeit. 2üfo auet)

bte Sütferftetjung ber Xoten." 1. ®or. 15, 35-42.

($3 mirb ein groger Unterfctjieb fein jtoifdjeit benen,

bie bie (Srtöfuug attgenommeit, unb betten, bte fiel) gäitgüct)

bem Gerrit gemeint (jaben.

S3ei $0cancfjeit mag oteü'eicfjt bie grage auffteigen rate

bei ben Sängern: 23a§ ratrb un§ bafür, memt mir im3

gau^ beut £>ernt raeitjeu unb alles oertaffen unb ifmt nach-

folgen ? 3ft e£ nur ein Segen, hm mir erhalten in biefem

Seben, ober mirb auf foterje SSeife aucr) ein ©nabenlotju in

jenem Seben folgen ? ©eraifc mirb e§ ficr) lohnen, mettn mir

nur für biefe§ Seben in böHiger $erbinbung mit (Stjrtfto
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rtmubelten. 3) od) bte Qdt tjier auj (Srben ift nur bie $eit

ber Saat unb brübeu töirb bte (Ernte folgen.

2)a£ 28ort fettiger Schrift, metcrje§ mir biefer 23etrad^

tuttg an bte Spt^e fielTteu, geigt tut» auf3 beutlidjfte, bafc

feibft bei ben Seligen ein großer Untertrieb in ben Der-

fdjtebeueu Kraben ber Seligfeit feilt rotrb.

^ebenfalls muffen mir bic§ richtig öerfteljcu. (£§ iutrb

jebe* ÜHnb (SotteS fo feiig feilt unb foüiet oon ber ©eaen--

roart (Sötte» aufnehmen, tuie c8' fäffen rann; aber bautit

ift nietjt gejagt, baJ3 einige nidjt otet meljr faff;n fönnen

mie anbere. 3euaef)bem mir tiorbereitet ftub bnret) ben

tjeiligen (55etft r
fönnen iuir bte Seligfeit, bie bereitet ift

benen, bie ifjit lieben, in ber gütle be§ ©eifte»' aufnehmen.

(£tma£ äf)nlid)e3 erfahren mir fjier fdjou auf (Srbeu.

28ir fönnen gu ijerrlidjeu Sßerfantmlungen gefeit, mo ber

tjeiitge ($eift mit feiner giille ba§ 2Bort fegnet, bu§ gerebet

mirb. äJcandje (Staubigen merben iu jotdjen $erfamm=

fungen fo erfüllt mit ber (Segenmart ®otte§, bafj fte im

©etfte gan$ itt'§ Qenfettä oerfe^t roerbett. 2(nbere crfjal-

ten einen Segen, aber e§ reietjt lange ttidit bin §u beut,

ma» bie erfteren erlangt fyaben. 55er Unterfefjieb fomint

einfad) bafjer, baf$ \>a% ®eifte»teben ber Sedieren nod)

mebr oberflädjlid) ift unb fie ba3 Xieffte unb §errlid)fte,

ma»
1

tn einer fotcfjeu ^erfammlung geboten mirb, nierjt

faffen fönnen.

$aulu§ ftfridjt fiel) in unferem 2e£te3morte fe(jr flar
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au£, inbem er mit ben &orintt)ern rebet öon bem neuen

£eib, ben bie ©laubigen erhalten in ber Sluferfterjung ber

©erecfjten. (£r füfjrt au3, ba$ nidjt alle§ S^ifcf) einerlei

gleijd) fei, fonbern, bafc ein großer Uuterfcfjieb in ben oer=

fcr)tebeueu (Gattungen gu finben fei.
s
ttocfj metjr roirb e§

fo fein im QenfeitS. 9Cüe Seligen merben tjimmlifcfje Üöv-

per befit^en, aber bie &1arrjeit biefer Körper roirb fefji üer^

fRieben fein, einer mirb btn aubern an fö'tarfjeit über-

treffen. SSerg 41 fagt ber Slpoftel, ba$ (Sonne, äftonb

uub Sterne, ein jebe§ feine eigene fölarrjeit fjabe, bod) über-

trifft bie ®tarfjeit ber Sonne biejenige be§ 9iftonbc3 meit

unb bie be* 9ftonbe§ übertiifft bie Sterne unb felbft ein

Stern übertrifft ben aubern an fötarfjeit—boerj ade finb fie

jcfjön unb teuften in l)errlitf)er ^racfjt. So mirb e§ fein

mit ben Setigen, ein jebe£, ba$ bie ©nabe fjat brü6eu

anzulangen, mirb in emigem §immel§g(an§ erftrablen,

manerje tuet fetter aU bie aubern, aber ade in einem unau3-

fprec^Itct» £)errticfjen £id)te.

2öetcfj ein großer Unterfcrjieb im 2Iu3fe£)en ber einget^

nen äftenfcfjeu, fällt bem aufmerffamen 23eobatf)ter fdjon

fjier auf (Srben auf! 3)a begegnet man ßeuten, bie ibrer

äußeren (Srfc^einung naefj einem Slbfatom gleichen— ofjiie

gerjler, roäfyrenb anbere unanfefjulicfj ja gerabe^u fjäßücfj

finb. ^oeb finb bie§ 2(eußerütf)ieiten unb ba% 3imere
/

\)a% §erg ift oft gerabe ba% ©egenteit oon bem roa§ ba§

Steußere barftetlt, roeit biefer jetzige 2tih itocl) nicfjt bem
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innern äftenftfjeu entfprecfyeub gestaltet unb entroicfelt ift.

SDotf) menn ber ÜDtenfcf) son oben geboren tutrb nimmt gletdj*-

fam bie (Öeftaltung be3 neuen Seibeä ifyren Anfang—mie

anber* erfcfjeint aucb ber ändere Sötajdj t>or unb nad) feiner

SBefefjruiig. 2Bte mancher sDcenfcf), bcr oor feiner 93efef^

rung abftofjeitb mar in feinem ganzen 2tu§jefyen, mirb, nady-

bem er eine fHettje üon 3at)reu ein fiebert, oerborgen mit

©tjnfto in ®ott geführt t)at an^ierjenb, unb feine gange

©rfcfjeinung berührt motjürjuenb.

3)a& e§ aud) untgefe^rf fo ift unb bte ©mibe eine

ftfjrecfücrje Sßeriüanbümg im Sftenfcfjen gu ftanbe bringen

fcmn, roiffen mir alle, SSte manches 2)ngefirf)t, etnft lieb*

lief) unb ferjön ausuferen, ift burdj bte Sünbe in ein 93tfb

be§ ©d)recfen3 umgemanbelt morben!

2Bte fct)on oben gefagt, mirb ber neue fieib, brüben, in

feinem 5Iu§fei)en, genau beut inneren fiebert entfpretfieit, ber

äußere fieib be§ SDcenfctjert mirb nur eine SBieberfpiegelung

be§ innerit fein.

@in ftare§ SBüb üon biefcm traben mir bei ber 5Ser!ta=

rung (£t)rifti. £>a§ fiicfjt be£ inneren 2eben3 fam Da ^um

£)urer/bruefj in einer folgen 2öeife, baJ3 fefbfl bie äußere

§ülle in $errtid)leit erftratjtte.

tiefer unfer fieib, ber je|t unferm inmenbigen Solen*

fcben guc Q3et)aufung bient foU g(eicf)fam ba% Samenforn

fein, au§ bem ber neue fieib tjeroorroädjft unb btefer neue

fieib mirb ötjnlidt; fein unfrem fterbüefjen fieibe. 2113-
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3ol)anne§ beu Soljn <55otte§ in feiner ä)cajeftät unb §err=

Iid)feit erblitfte, fo erfdjienen ifnn boct) burtfj ade ^errfief)^

feit ijinburd) bie befamtten 3 u9 e
r
bie ber So£)it @otte§ auf

(frbett trug. £)iefe§ atleiit gibt fdjon eine flare ^luüuort

auf bie grage, ob bie Seligen fiel) brübeu wieber erfennen

werben. 23ir glauben fogar, ba§ toir benjelben Saut ber

Stimme behalten werben —Sparta erfamtte beu SUiferftan-

benen an feiner Stimme.

Unfer Seib toirb gejäet sur 5luferfte()ung !
sJtom. 12, 1

tefen toir bie (£rmal)uung, Daß mir unfere Seiber begeben

feilen gu einem lebcnbtgen, tjeiligeu Opfer, nub ba^u

fommt nodj oa* ernfte SSorr, mer beu Xemoel Ü5otte^ oer=

berbet, beu toirb ©Ott üerberben. IBir möchten l]ier allen

jurufeu, bie ifjren Seib imfjbraudjen unb üerberBeu, galtet

ein! euer Seib ift ein Sameuforn für hk (i;totgfett!

Sdjon im Sllten Xeftament Werben mir barauf l)inge=

toiefen, baji e£ oerfdjiebene Stufen gibt unter beu Seligen.

2)an. 12, 2. 3 ließ ber £>err Diefen treuen ©otteSmanu

einen 231id in bie Sufunft tfuut. (£r fiefjt bie Xotett aufer=

fteljen au* it)ren (Arabern „etliche ^unt einigen 2e6eu, etlidje

5U emiger Sdjntad) unb Scljanbe." @r fielet fold;e, bie

Seljrer genannt werben, leuchten tüte be§ *pimmel§ ©lauj

unb folc^e, bie oiele ^ur $ered)tigfeit weifen,' leuchten tote

bie Sterne immer unb etoiglid). SWattf). 13, 43 füridu

3efu§ ba% fdjöne 2Sort, baß bie ©erregten leuchten werben

wie t>k Sonne in ihre» s-ßater§ Sftetdj.

12
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$lm flarftcn ift hk ^eilige Schrift tu ber Offenbarung

betreffe ber terfcfjtebenen Stufen ber Seligen. 3n Dffb.

7 fdjaut gofyanueö bte Seligen in ifjren 2öof)uungen.

£uerft erblicft er bte grof$e Sdjar be3 ?ßo(!e§ Qfraet imb

"imterfdjeibet fogar jeben Stamm. Sobann fiefjt er eine

-große Sdjar, aus? adut Reiben, SBb'ifern unb Sprayen in

§errfictjfeit hen §erru toben. Sie finb mit meinen SHei^

^ern angetfyan unb fyabeu Siege§fcatmen in ifjren Rauben,

botfj tragen fie feine ^rone. ©efrönte §äupter fielet er in

Dffb. 4. unb 5.

2lud) Dffb. 14 unb 15 ftefyt er ^mei oerftfriebeneiHaffeu.

Sm 14. Kapitel erblicft er bie 23raut be£ £amme§, roeltfjer

Slnblicf naefj ber 23efcf)reibung afle§ überragt, ttm§ fein

l&uge bisher gefetjen fjat. 2)ie3 ftnb folcfje, meiere Dor

!bem Stufte ®otte§ unfträflitf) erfuuben mürben, an benen

fefbft ba% 2Utge ®otte§ uicf)t3 fafy, roa§ tfym Ijätte miß-

fällig fein föunen. Sic folgen beut Samme nact) mo e§ niu-

*a,e£)t unb ftnb immer in feiner ©egenmart. Stc^erüct) ftnb

feCS iol(f)e, bie rjier auf Arbeit gelernt ^aben ifym $u gef)or=

ä)en uuo p folgen unb bie t|m fjter buref) ©ett)jemaue

.gefolgt ftnb.

2Ba§ un§ befonber§ mistig oorfommt ift ifyr ®efang.

CSie fingen ein Sieb, toeicrje§ bie übrigen Seligen ntct)t (er=

:iten föunen, bas felbft bie Stimmen ber Zeitigen §immef§*

bcmofjner übertrifft unb ba% fefbft bie .(Sngel nttfit lernen

Jönneu. (£* fann nitf)t» anber§ fein, ma§ ben ©efang fo
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überaus idjön rnaan als bte üößige Siebe unb ba£ (Srtenneu

beS Dollen SSerteS üoit beut @elieimmS, ba$ in ßtjrtfto

Qefu mar, unb ba§ fttfj in benen offenbart, bie \ify tr)m

gaitg meinen.

$>tefe ©teile bäudjt unS ungemein mistig $u (ein;

*eigt fie un3 botf), baft bte Seele fjter auf Arbeit, nad) trjrer

Söefeljruug, eine folcfje @laubeu3ftufe erreichen faun, rote

«£ brübeu uidjt mefjr möglicfj tft; unb toer biefeS oerfäumt,

fjat etmaö uerloreu, maS er in alle ©tuigfeit nid)t metjr ein-

holen fann.

333 ir mollen ja gerne zugeben, bag bie geretteten nocb

brüben tu ber ©rfenntmS mactjfen unb junefjmen fönnen,

boctj faum in einem sMa& mie l)ter auf (Erben. Söeim

mir bafjineüt Juanen unb fefjen, maS ber Teufel) tu feiner

Seligfeit oerfäumen lann, unb hak ba§, maS er öerfäumt,

nerfäumt bleibt in alle (Smigfett, bann werben mir auf3

neue mieber angespornt, oormärlS gu eilen nad) bent üor.=

gefteefteu 3tele unb gu oergeffen, maS bahnten ift. 2£tr

fjeben unfere §äupter empor unt> laffen bie (Srbe unter

unfern ftüfjm. SStr meinen unS aufs neue beut §errn unb

fprecfjen: föerr gefu, ntatfye bu au§ ttuS, toaS bn machen

famtft, la§ unS nur treu erfunbi n merben.

3n suff&. 15 fdmut 3of)anneS bie Seligen, bte naefj ber

<5ntrüdung ber 93raut ftetj noerj belehrt baben, unb bie eS

üerjcrjmäfjt baS Sftalgeidjen ^ r 3 3'tereS an^unefjmen, bie ifjr

Öeben nierjt lieb tjatten tö i:i ben £ob, fonbern eS (jut*
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gaben für bte erotge Seligfeit. Sie fielen an bem gfäfer-

neu üJieer, ba§ mit geuer öermengt tft. £>a» geuer geigt

un§ Die SrübfatStjifte, burd) meiere fie fjmburdj gegangen,

(Sie fjaben Warfen ©otteö unb fingen mit greubut ba§ Sieb

DJlofeS unb beS Samme§ unb toben bie ®erid)te ©otteS

mit lauter Stimme. SDod) mie e3 fdjeint, flehen fie uid)t fo

tjod) in ber SSürbe mie jene tu Dffb. 14.

gerner fefyen mir and) uecfd;tebeite Stufen in ber anöcr-

trauten s2lrbett im 3enfeit§. Dffb. 4, 4-11 fjabeu mir

§mei Stufen ber Seligen. 3)ie Steltefteu ftetjen ba al£

Mitarbeiter in ben ©eridjteit ©otteS, unb bie Nationen

finb uertreten bureb bie üier ßebemefen, bie mitbeteiligt

finb bie ©erid)te auszuführen. Suc. 19, 16-19 t)anbelt

öon bem ©nabenlofm unb beit Remtern im lummlifdjett

9teicbe; 9Jtattt). 20, 1-17 begießt fid) bagegen ntefjr auf

bie Seliglett im Mgemeinen, bie ein ©nabengefdjenf ift

otjne $erbienfr.

3m ©nabengefdjen! erhalten fie ade gletdjbiet—bte

Seligfeit; im ©nabentotut ftnben mir einen Ltnterfdjieb,.

ber eine erhält meljr, ber anbre meniger. @S ift flar, bet

<perr fanit uuS brüben bemnad) anüertraueu, mie er un§

t)ier treu erfunben t)at,

2Bie bie Seitgleit febon in biefem Seben ibreu Anfang

nehmen muJ3, fo beftimmt ber §)ecr, nad)bem mir unS tljm.

üöHig gemetbt Ijaben, je|t fdjon, meld)e§ tat mir befleiben

füllen, boct) gibt er un§ bie Dolle Sftacbt uod) nietjt in bte
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£xmbe, meil mir, folange mir auf Arbeit ftnb al§ ^u tmtüdj*

iig mtb unerfahren erfunben merben. @inS ift jtdjer.

$Bemt mir ba§ anvertraute treu im ©ebet unD (Glauben

tienualten, io gibt er tmS balb ntefyr, unb mit greuben fe&t

er uns in bie üotten SBücben unfereS 5lmte3 ein, menu

tüir gu it)iu fommen. ©inen Slitfprurf) barauf, Könige $u

merben, bürfeu mir ntdjt ergeben, aber toeil e3 un§ geo|feu=

bart ift, ba£ foldje SBitrbe borfjanben, baruin beugen mir

nn§ mit finblttbem 'San! bor unfenu ($ott, unb bitten ifjn,

bajs er m\^> möge treu machen in allen Singen. 55odfom^

men getöft bon adem Qrbtfdjeit motten mir bormärt§ brin-

gen bon einer föarijeit $ur anberu, bi§ mir 3$ in (Üjnltdj

brüben erfreuten fömien.
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XII.

Daniels gctticdimuta für fctc «gtifunft.

,,3166611519 28odjen fiub beftimmet, übet bein Sßolf uub
über Deine fyeilige Stabt, [0 mirb beut Itebertreten gemeldet,

unD bie ©ünbe jugeftegeilt, unb bie SUltffettjat Decföfjner,

unb Die eioige ®erecr)tigfeit gebracht, uub bie ©efidjte unb

393eiffungung gugejtegclr, unD Der sMert)eilig[te gejalbet

merben. 80 nriffe nun, unD ntetfe: Soirber $ett an, \o

ausgebet ber Söefe^f, ba}3 3eru
i
a ^em foü roteberum gebauet

merben bis auf Gljriftum, Den güiften fiitb fieben SBodjcu

unb groei unD jjdjjig SSocfjen: jo werben Die (Waffen uuö
dauern roieber gebauet werben, mieiuol)! in fümmertidjer

ßeit. UnD nad) ben jwei unb fe^tg ^Sodjen wirb (£l)ri=

ftuS ausgerottet werben, unb nicrjtS meljr (ein. Unb ein

$olf beS dürften wirb rommeu uub bie Stabt unb baS

Heiligtum oerftöreu, baß eS ein ^nüt nerjmeu wirb, wie

burd) eine glutf); uub bis junt önbe beS Streits wirb es

wüfte bleiben, (£r wirb aber Sielen htn SBuub ftärfen

eine 2Socfjen lang. Uub mitten in ber äöotfje wirb baS

Opfer unb SpeiSoufer aufhören. Uub bä ben klügeln

Werben ftet)en ©räuel ber Serwüftung; unb ift be[d)toffen,

baß bis an'S @ube über bie Sßerroüftung triefen wirb."

$an. 9, 24-27.

Daniel War ein großer Staatsmann, in feinem Glitte

ber ^üdjfte nacrj bent ftöntg, unb irjm mar ber größte Xcil

b^S StaatSWefenS $ur 21ufftd)t übergeben. £)ocfj tro£ ber

üielen Slrbeit fanb er genügenb $eit w ©otteS 3Bort gu

forjd)en; unb uor allem fanb er $eit, uidjt nur für fiefj ein

©ebetSlebeu mit feinem ©Ott 51t fürjren, foubern aud) beS

XageS breimal nieber^ufallen uub einzutreten fürbaSSSol)!

feines SolfeS. 5^aS neunte Kapitel gemährt uns einen



186 (Ein Blicf in bie propfyetifcfye gufunft.

(Sinblitf in feiu ©ebetgleben. $)emütl)ig befennt er feine

unb bc§ s-ßoüe<o 8ünbe, unb in feinet gürbitte für ba%

teuere t)at er i)auptfäd)ltd) brei fünfte im 2Iuge.

1 ) Vergebung ber Sünbe für fein SBblf. £>amtt l)at

er auerfamtt, baß bie 6ünbe bie Urfadje it)rer 2öegfül)rung

nacf) SBabef geioefen; er rannte, ef)e teilen geholfen merben

tonnte, mufjte biefe ©üubenfdjulb meggetljan merben.

$ir jroeite ^'unfr, ben er im 2luge l)atte, mar bie

(Srtöjung au§ ber ©efangenfdmft. 2lu§ ben ©rfjriften

3eremia§ tonnte er, bafc fein 5Sotf fiebrig ;gal]re unter

einer fremben Nation fd)mad)ten foßte, nnb roetl jetjt bie

fiebrig Qafyre um waren, fo flehte er 51t ©Ott um ©rföfuug.

3)a§ britte ma§ itjm auf beut §er$eu lag, mar bct§

Heiligtum Qfraete. (Sc mußte, baß ba§felbe ^ecftört mar,

unb barum bittet er ben §erm, er möge ttjncn felfcft mieber

ein Heiligtum bauen. (Sin DJcann mie Daniel, fonute fid)

nict)t ben ©ebanfen Eingeben, baß fein Sßolf mieber t)erge^

fteCCt merben jotlte, ol)ue ein Heiligtum in tt)rer TOtte

burd) roe(djf§ ©Ott unter U)nen mofjnte.

SSecö 24 l)aben mir bie s#utmart auf fein (&ebti. 2Iuf

feine brei SBitteit erljält er eine fed)§fad)e s2lntmort: 1)

füllte ber Uebertretung gemehrt merben; 2) bis ©ünbe

oerfiegelt; 3) bie äftiffetfyat öerföfmt; 4) ein emiger

§ol)erpnefter gebracht merben; 5) bie ©efidjte unb 3ßei§*

faguugen oerfiegelt unb 6) ein 2Werf)eiligfte§ gefalbt roer=

ben. ©leid) bei ber SIntmort auf fein ©ebet beftimmte
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®ott fiebrig üEßodjen bis biejeS atteS erfüllt mürbe. 3m
25. $erö teilt er biefe fiebrig 3Botf)en in bret oerfebiebene

Abteilungen, bie für baS jübifcfje Sooft orei ^Begebenheiten

in fitfj fernliegen. 3ucr ft f* 110 e ^ fieben Söodjeu, bann gmet

unb fec^^ig SBodjeu unb für fpätere $eit nod) eine SSodje.

Sitte Anlieger: ftimmen barin übereilt, baft fjier galjrmocrjen

gemeint ftnb, ba$ jebe biefer 2Sod)en fieben 3al)re in ftcfj

jdjuefjt. SBnnn btefe ßeitrec^nuug beginnen fott, barüber

ftnb bie Ausleger oerfcf)iebeuer äJieiuung, bod) tjält fid) bie

äfter^af)! an 35er§ 25, mo eS rjetgt: 8o itriffe nun, unb

merfe, üou ber gett an, ba£ auögjfjt ber Söefef)!, ba£ Qeru^

falem mieber fott gebaut merbeu. äTtau nimmt an
f
ha%

biefer 93jfe£)£ gegeben morbeu fei unter AnarerreS im 3af)re

457 0. (£l)r. (Sitttrfje nehmen au, Dag eS meljr Söejjug l)abe

auf bte ^eit, ba Dcefyemia nacrj 3 eru
f
ai-m ging, um bte

äftattznt mieber gu bauen, maS ^efjn Satire jpäter gejdjaf).

$octy liegt unS nidjt fo üiel barau bjier bte $eit $u beftim-

men, meil btefeS fd)on in Erfüllung gegangen, unb genau

fo ausgeführt mürbe, tote ber $ropßet eS befdjrtebeu l)at.

SSeuu mir >J£et)emia lefen, fo fc-rjen mir, mie füminerttdj-

bte geit mar, unb mie ferner eS f)ielt, bie (stabt mieber auf5

jubanen. Unter Waffen unb fernerer 8elbftüerleugnung

mnrb bte Arbeit ausgeführt. 3)ie fieben 2öoc^eit, bie für

t>n\ erften Seil gegeben mürben, jcfyite&en neun unb öier^ig

3a^re in fid), unb mir glauben, bafe fie reichen bis $nnr

Abfd)luJ3 beS alten £eftamentS buref) ben ^ropfyeten
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Sftaleadjt, ber Wieber neue unb Hare Offenbarung gegeben

ijat betreffe be§ $ommeu3 be§ £errn, metdje§ in bie flrtt

ber groet unb fecrjgig'^afjrwocrjen faden follte. Sie 3ett=

recfjuuug 2)aniet§ mar f(ar genug für bte frommen Qubeu,

bte auf hin SDceffta* Warteten, fo bafc fie mußten, mann

bte 3 e^ erfüllet mar, mte wir feljen an einem (Siuteou unb

einer §amta. 3 lt feiner göttfidjen Simmort, erhielt ter

^roptjet ferner bte 5lu§funft, baß nad) gtoei unb fect^ig

Söodjen (SfyriftuS joü>' ausgerottet Werben, woburd) ange-

beutet wirb, bafa er burerj ÜDcörberfyanb fallen werbe. 3m
Ster,te£Wort t)eiJ3t e§: „unb nicfjt mef)r fei/' ma§ im jübi=

fdjen ©tun aufgefaßt mirb, ba$ e§ ein fönbe fjabe mit irjm.

^pier bei ber 5Iu§rottuug be§ 9ftefjia§ gefeit bte irier erfteu

SBertjei&ungeu, m $er§ 24 in (Sifudung. £>er Uebertre=

tung mirb teitweife gemehrt burd) ba% Sterben unfrei

genut, unb ift ein Slngelb bafür, baf$ and) ber jübifdjen

Religion nod) einmal famt geholfen merben. SSäre biefer

Uebertretung nicfjt gemehrt worben, fo märe für alte flu*

fünft feine Hoffnung meljr gewefen für ba$ jübifcfje Jßotf.

3meiten§, mürbe bie Sünbe burd) biefen Opfertob tierfte-

gelt, ba& ©ott ©nabe für Ütedjt ergeben tiefe unb nidjt

nadj beut SDcafc ber 8üuDe mit irjiten rechnete. 3)ritten§,

bie SJUffetfjat oerfötjnt in it)m beut SSerföljiter. $ierten§,

eine ewige ©eredjtigfeit ermorben. Qebenfaft^, biefe ift

nod) nidjt an irjiten geoffenbart, aber erworben ift fie auf

®otgatf)a. ferner tefett wir in unferm Xej;t $er3 26,
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oon ber ßerftüruitg 3ecufatem3, bie burcö bie ütömec

gefdjeljen ift; tuie bie Stabt jolt oerumftet werben uuD ba£

ütfolf geftraft für i^re Sünben, weil fie ben Maffia* au3^

gerottet ijaben. SBemt wir bie 9tetf)iiuug mtjere§ ©otte3

weiter üerfolgeu, tüte er mit feinem 93unbe§üo(f recfjnet, fo

bewerfen mir, hak et nur bie #eit in S3etcact)t aiel)t, wo

fein $otf in 93er6iubmtg mit ilmt maubett SSenn mir

iageu in $erbinbung mit irjm, fo ift bantit nod) uicrjt

gefagt, ba$ fie treu feien in alten fingen, aber ba$ fie

boct) fo freien, ba$ bei §err fie als fein Sßott betrauten,

uub ein Heiligtum in ifyrer
sJ}£itte (joben fanu. 31)re

£>auptoermerfung al£ Nation gefcrjat), als fie twu sJ£e6u=

fabitejar narf) Ü8a6et geführt mürben; twu ber ßeit fängt

ber §err lieber an mit ben Reiben uub irjre Königen ju

rechnen, wie mir beutfitf) ferjen in Daniel, ®ap. 2 uub 7.

Aap. 2 ift offenbart, ba& ber £>err Könige ab; uub ein-

fe&t. Kautel fierjt, büß für biefe 3e^ Dei" § frt: ^^e jiibi^

ferjen Könige auf bie Seite gefeilt uub rjeibnifcne bafür ein^

gefegt uub il)ueu SJcacfjt tierlierjen rjat, bte 2Belt 51t regie-

ren. 23ei ber ^reujigung rjat ©ott aucrj ba§ jübifcrje 5301!

af§ §ei(3rräger auf bie Seite gefteßt, bantit ift ber §iuette

Seil bec 28ei§fagung erfüllt, fo bajs fie üou ha an au3 ber

Ütecfjuung fallen, bi§ fie bafjiu foinmen, bajjj fie jagen: ©e=

tobet fei, t er ba fommt im Tanten be§ ^perrn!

2uca§ 21, 24 jagt gefuä, ba$ gerufatem öon ben

Reiben gertreten werbe, bi£ Der Reiben 3 e^ erfüllt fei.
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(£3 bleibt un§ nodj eine 2Bod)e übrig oon ben fie6^ig, unb

ba§ ift bie le£te SKocöe. $)iefe Sfifocfye fdjliejst etiüo§

befoubeceS für bag SSoI! in fid), unb ba ber §err nodj

mtfjt roieber mit ifmen in SBerbmbung getreten ift, aljo ba§

tfjre 3?it roieber gerechnet roirb, fo mufc btrfe Sßodje notf)

in ber gufunft liegen, unb mir fragen int SBUcf auf obige

Stelle: Sßamt tft Der Reiben geit erfüllt ? feaben mir

etroa§ in ber 33ibe(, ba% un§ 2tuffd)luf$ gibt, mann ba§

fein roerbe ? (Sfje mir auf biefeu ®egenftanb eingeben,

möchten mir bewerfen, bafj 55amet'§ 3ettredjmmg S4

begießt auf ba%, roa§ mit 3frael in ber ßuhmft gegeben

mirb,. unb mir Ijaben gefefyen, ba$ bie groei erften Seite ber

fiebrig SSorfjeu gutau in ©rfüüuug gegangen, fo mie Daniel

geroetäfagt tjat. SBemt mir nun eine meitere SRerfjnung

geben au§ Kautel, mann bie letjte SSocbe fotl in Erfüllung

getjen, fo motten mir ntct)t öerftanben fein, a(§ oerfudjten

mir bie fttit anzugeben, mann 3 e fu ^ mieberlommen fotl für

bie ©laubigen. @§ ift feine fotcfye $eit angegeben in ber

SBibel, unb mer $eit unb ©tunbe angeben roitt für ba$

kommen be§ §errn, ber betritt glatten SBoben unb t)at fein

Üiecfyt 51t folcber Anmaßung. 80 notmenbig e§ ift, baß e§

ben äftenjdjen oerborgen bkibt, mann fein £eben 5U ©übe

get)t, ebenfo notmenbig ift e§, baß bie (Stunbe ben Wien-

jtfjen üerborgen bleibt, in melier ber 3)£enftf)nifof)it roieber

fommen mirb.

®od) tft £ag unb Stunbe autf) oerborgen, fo ift au&
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t8or£eid)en, unb burd) bie Söemegung, bte fief) unter Jvfraef

bemerfbar mad)t, jo öiel ^u erjerjen, baß bie .gett cjan^

nafye tu 3)aJ3 ©inline befonbere Offenbarungen Ijaben

fömten ober bte innere Uebergeugung, bafj fie gerabe jegt

auf beu §errn £)orfeu bürfen, tootten mir utdjt in Slbrebe

-ftetten.. 3)er fromme (Sirneou tarn auf Anregung be§ ©et-

fte§ in bett Tempel, mo er Qefum faitb. 3f)!>t mürbe eine

Stntmort burd) ben rjetttgen ©etft, bag er ben Xob nict)t

ftrjmeden fode, bi§ er hm §erru geierjen fyabe.

$etru§ unb s$aulu§ Ratten betbe Offenbarungen über

tt)r batbige§ 2Ibjd)eiben üon btefer (£rbe; unb fo mag e3

üieCtetct)t aud) fein bei manchen, betreffe ber SSteberfunft

be3 §errn. £)af3 bie legte 2Sod)e oou beu fiebrig barjtn

gielt, mo bie 3UDe" mieber 51t einer Nation merben, fdjetnt

uu» flar ju {ein, unb felbft ber 8d)luB unfereS £e£te£ gibt

SSinle über bieje legte anttdjrtftltdje gett, mo bie Nationen

gum legten 3Jcal öerfucfjen, Serufalun 31t herberben, mag

trjnen aud) ietlmetfe gelingen toirb. Qu jener 3^1 merben

bte Suben ba§ täglicfje Opfer mieber eingerichtet fjaben,

unb e§ mtrb bem s21ntid)rtft gelingen, bt§ in ben Stempel

öorjubringeu unb ba§ tägliche Opfer gu jerftören.

liefen ©egenftanb, ber angebeutet ift, Sßer§ 27 nimmt

Daniel mieber auf ®ap. 10 unb 11 unb gibt in letztgenannt

tem Kapitel eine lange SBefdjretbung öon ber £rübjal, bie

gjrael begegnen mirb in ber legten SSodje. 2Bir baben

ferner gefunben in früheren 21bfdjnitten, bafc bie 93ibel bar=
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auf f>iit toetft, bafj bte @rfd)einung C£f»rtftt gefcfjerjeu wirb

§u Anfang ber antidjrifttidjen Regierung. 2ötr fjabeu aud;

weiter gefeiten, baf$ bie .fjeirfjen alle in Erfüllung gefjen,

unb bag Sfrael in Bewegung ift, fiel) wieber gu einer 9ta-

lion gu jantmeln, wa§ ber Anfang (ein wirb tum bei* legten

ber fiebrig 2öocf)en. SSSeil bie $Bor§eidjeii üorrjanben finb,

fo Wieb e3 faum notmenbig (ein, in ber rjeiligen Schrift

Weiter ju forden, Wann ber Reiben $eit erfüllet fein wirb.

ijätte man früher auf bie§ eine 2Bort be§ £jerm ein

Wenig genauer aufgepaßt, fo hätten bie Ströme uon ibfut,

bte in ben föreu^üejen gefloffen finb, gcjpart werben fömten,

beun ber §err Ijat Qernfnlem nidjt ben ©Triften r-erfpro

djeu, fonberu au3 ber Sdjriftgebt ftar t)ert>or, bafe bie £>ei?

bm e§ befi^en Werben, bi3 er e§ feinem S3olfe Wieber geben

famt. SSoQen Wir eiWa3 näfjer auf bie Zeitrechnung ein-

geben, um gu erfahren, wann bie§ gefdjeljeu fofl, jo gibt

un§ Saiüel $ap. 4 etwas s2luffd)luß.

Sttebufabnejar War ber erfte ber beibnifdjen Könige, bie

ÖJott einfette, nad)bem bie Könige $fraefö uerworfen

waren.

3)er Reiben ßeit foll bauern, bis ber ©teilt oom Q5erg,

baS SBilb, welkes biefer Wältig .gefehlt tjat im Xraum, an

bie 3 u 6e fcrjlägt unb ©ort felber wieber einen anbern ®ö-

nig einlegen wirb. 2U§ Jcebufabnejar rjoermtütig Würbe,

unb bie große DJcacbt, bie ber £err ifjm ber(ier)en fjatte, fid)

felber §ufct)rieb, tarn er in einen marjnfinntgeit ,3uftanb,
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"ber, wie man allgemein annimmt, fieben Qafjre lang au=

f)ielt. Oljne weiter auf biefeit Buftaub eingugeljen, möchte«

Wir tjinwetfeu auf 2)att. 4, 29. 30 belegt ouccf) 3. SJlof.

26, 18-23. 3fn Daniel fjetfjt es, baf$ fteben gehen über

tfju ergeben mürben, bis Ujm geholfen Werbe. Sit 3.

SCRofe rebet ber |>err oom Volle Sjrael UUD fagt f
wenn fie

ungefjorfam feien, fo Wolle er fie fiebemnal merjr ftrafen;

ober mit anbereit äöorten, fie buret) fieben gehen ftrafen

unb oermerfen. 2Iucrj ha ftimmen bie meiften Ausleger

übereiu, haft oropfjetijcf) oon btefen gehen jebe geh 360

£age in ftcf) fcfjtiejst b. i. proörjeüfd) ein Sag für ein Qafjr

gerechnet, fomtt mürbe jebe ber fteben Reiten 360 3at)re in

fiel) ftfjt'eßen.

Üftacfj Wlok Ijat ber £>err feinem Sßol!e tut Voraus

geoffenbaret, bafc fie unter ber Verwerfung fein Werben,

biefe fieben fetten rjinbnrcr) alfo 2520 %afyu laug. 8o^

lange wirb es banern, bis ber Reiben 3 e^ erfüllt unb

3Jraet bie Vollöl)! ifjrer Strafen empfangen fjat. 3)te

Verwerfung 3fraet£ begann bei ber s.ßkgfüt)ruug
;

ttad)

S3abi)loit 685 ü. (£t)r.
;

gäfjleix wir 1900 garjre rjiit^u, fo

eroalten wir 2485 3at)re— bemuacfj tjätte Sfraef nodj 36

3a()re, unter ben Vollem $erftreut, ausharren, bis bie

fy'ti, na et) Laniers fRecfjitung, twttenbet ift.

äftanerje Ausleger rennen bie 3e ^r fra ^ebufabuejar

bie 3 uöeu unterjocht fjat, 604 o. Ü£r)r. unb glauben, ha$

ber £>err gn jener gät angefangen rjabe, mit ben Reiben

13
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3U rennen, unb tuet! Jifraet unterjocht ttmr, fie nicfjt niet)r

ga^Ite. 9cacfj tiefen, toären e§ nod) 16 Satyre bis bei

Reiben $eit erfüllt ift unb bie Suben ioteber gu einer sJ?a=

tion toerben. §aben nur aud) eine genaue Ü?ed}nuug in

SDantet, Oon ber tut r ntdjt §rr»etfeht
r baf3 ®ott fie ausführen

ioirb, tnie er fie Daniel gegeben fyat; fo tonnen nur un§

bod) nict)t fo fefjr baranf ftüt^en, weit in ie^ter Qnt
r
Oon

ben beften $otfd)eru beriefen ttmrbe, bafj unfcre geitred^

nung nidjt richtig ift. SDatjer motten nrir un§ lieber an bie

'^oqeicben galten, tueit ber §erc m\% felber befohlen fjat,

biefe §u beobachten, unb nad) benfetbeu gu ernennen, baf$

bie ßett Oortjanben ift.
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XIII.

$fe $v*foc €vntc für ^ctt ^errm

„SDenn icfj Witt meinen großen tarnen, ber burd) eud)

üor ben Reiben entheiligt tft, ben ü)r unter benfetben ent-

heiliget rjabt, Zeitig machen, llnb bie Reiben Jollen erfal)=

ren, bah id) ber §err fei, jpridjt ber §err |>err, iDcttn td)

mtd) oor ir)nen an eud) erzeige, bafe icrj fjeitig fei. Xenn
idj mitl eud) au» ben Reiben tjolen, unb euet) au§ alten

Säubern oerjantmetn unb lieber in euer ßcmb führen.

Unb Witt rein Gaffer über eud) füregeu, baß ifyr rein toer-

bet. $ou aller eurer Unretnigfeit unb uon alten euren

®öi$en Witt id) eud) reinigen. Unb id) unll eud) ein neu

§er$ unb einen neue ®eift in eud) gefreit; unb teil! ba%

fteinerne §er^ au§ eurem gleifd) toegnefjiuen, unb end) ein

fleifcfjeru $er^ geben. Qd) roill meinen ©eift in eud) geben,

unb roitt folcfje ßeute aus eud) maerjen, bie in meinen ©e=

boten nmnbeln unb meine 9Recf)te fjalteu unb bamad) ttjun.

Unb itjr foltt roofmeu im 2anbt, ba$ id) euren Tätern

gegeben rja6e; unb follt mein SSotf fein, unb id) roiU euer

&ott fein. 3d) unll eud) Oon aller eurer Unretnigfeit lo§

maerjen; un^ Witt bem Som rufen, unb null e§ metjren,

unb unll eud) feine Xeurung fommeu (äffen. 3dj miÜ bie

grüd)te auf ben Räumen unb ba» ©eroädjS auf beut falte

mefjren, baJ3 eud) bie Reiben nierjt merjr Rotten mit ber

Ueuruug. Sllsöann roerbet it)r an euer 6öfe£ SBefen

gebeufen, unb eure§ £tmu§, ha§> nict)t gut mar, unh rotrb

m6) eure Sünbe unb Abgötterei gereuen. Soldje§ Witt

id) ttjnn, md)t um euret roilten, fpctdjt ber <perr £err, ba$

ifjr e* roifjet; fonbern irjr werbet eud) muffen fcfjämen unb

fd)amrot werben, trjr üom §aufe 3frael «ber eurem

HBejen." §ef. 36, 23-32.

2Bir rjaben mit ben 2lrtifeln: „'Sie Sammlung

'3fraetV' biefeS $otf oertaffen unb unfer 2luge fjaupt=
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fäc^üd) auf bie beibeit anbcru ©egeuftänbe gerietet. %n

biefem s2Jbfrf)nitt fommen Wir wieber 511 3jrae(, unb jtoar

5U bent Xeit ber iöecljeifjimg für ba% Vßoii, wo fie ficf),

narfjDem fie eine Nation geworben, 511 iljrem £>errn befelj*

ren werben. 35er obige 93ibe£aöf rr)niit gibt eine jo flare

Beitreibung Oon ifyrer SBefeörung, ba$ e§ faunt nötig märe

norf) Weitere Sßibelfteflen angufütjreit, (Sie werben au§ ten

Reiben ^untergeführt tu tt)r ÜJanb, unb ber §err wirb retneä

SÖaffer über fie fpreugen, b. fj. it)iten ba% ßwaugelium

barreictjeit. SSetter Wirb un§ berichtet, wie fie ein neue£

$er§ unb einen neuen (Seift ermatten Werben, tote ber §err

fie erfüllen Wirb mit feinem eigenen (Seift, unb baJ3 fie bann

fofdje öeute Werben, bie in feinen (Geboten wanbeln, \va%

3fraet nocl) nte getrau tjat, big auf biefen Sag. (£br. 8

begetcfjnet biefe Stellung a(§ ben „neuen SBmtb," ben ber

§err mit 3frae( mactjen wirb, in Welkem ba» äöort be§

§erru in it)r §erj gefctjrieben Werben fott. <pef. 37, 9-14

gibt un§ Weitere Offenbarungen über bie 23efet)rung

3fraet§. Qu ber erften SSei§jagung t)ier rebet ber *ßro*

pt)et oon itjrer SSieberfammlung ^u einer Nation, unb in

ber ^weiten 2Bei§fagimg wirb ba3 geifttict) tote 5ßolf ein

tebeubtgeä S?o(I für ben £errn. Wx&a 7, 18-20 ftetjt

ba$ S3olf ba alz ein fo(cr)e§, beut bie (Süttben Vergeben unb

in bie liefe be3 SJceereä berfenft finb. 2(u§ Daniel 9 get)t

rjerbor, baJ3 in ber fiebgigften SBodje etn Heiligtum q^aibt

wirb für 5^rae ^ toctc^eS baZ sMert)eÜigfte genannt wirb.
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£)ie Salbung tft baä letzte nacfybeiu üa% Heiligtum fertig

ifi, uub (;at 33egug auf bie fällige SBetbe be£fe(ben fourie

auf Die gulle Dee ®eifte$, ber bariunen luofjut. 2Beun e§

tjeißt, ba3 s2lUerfjeiligfte, fo fyat e§ 33ejug auf bie ©egm*

wart ©otte§, toemi 3i ra?f a I» e üie befeljrte Nation baftetj.t.

©ott loofjme im sMerrjei(igften, uub tut griebenSreidj lüirb

3jrael fid) fo beut £>errn meinen, ba^ Ujt IJiriefierium ba%

sMer fettig fte genannt tuerben fann, in roeldjem ber §err

luofjnt.

SSemt Sadjarja oon biejem ^uftanb rebet, am Schlug

feiner 2Bei*fagung, fo betreibt er bie §ei(tgfeit in 8frael

a(§ in einem \oid)i\\ SOcaß oorrjanben, bcifa alle föeffel in

3uba uub Qeruialem fettig feien beut $erru; unb Dag.

mau jelbft auf bie ©(ocfeu ber ^ferbe „§ei(tg bem gerrn"

eingraben merbe. Bad). 14, 20, 21.

ferner jagt Daniel, ba$ bie ^ropfjejeimtg bann oer-~

fiegett mecbe, mit anberu Porten, juni 3lb-fd)luJ3 fomme.

©oroeit fcrjauen aüe ^ropfjeten, aber bei ber i£inrid)tung

be* griebenöreidjeä, unb ber JÖefefjrung Qfrael^, fommeit

fie größtenteils sunt SCbfdjluß.

Sacliarja 13, 8. 9 betreibt, mie ba% Sßoff bttrd) eine

Säuteruug Ijinburdigerjt uub giuei drittel beweiben auSge*

rottet merben, fo baß nur nod) ein ^rittet bleibt a(§ ge(äu=

textet ©o(b.

Sadjarja 12, 10-14 erhalten mir einen weiteren 2luf-

fdjluß, mie $\xatl gnr SBefefjrung fommt. ©er §err oer^
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(jeifjr, bag er beu ©eift bei* ©nabe unb be§ @ebet§ über fie

ausgießen tüitt, unb bann fütjrt er au£ toie grünbüd) bie

SBufee 3jrael§ (ein mirb. Sie tuerben im Slugeublicf,

luenu ber ©eift bei- ©nabe über fie ausgegoffen Uriib, fetjen

in mefcfjen fie geftodjen l^mi, uub luirbeu itjn belueiuen,

jeber Stamm unb jeies §au» befouberö, unb felbft bie

SBeiber merDen einen bejonberen Ort tjaben, ruo fie beu

bemeineu meroeu, beu fie tierrnoiien fjaben.

Sneje $erfe laffeu uns einen Söltcf ttjun in ba» ©ett)=

femane bt r SBraut SÜ'ael, uub erinnern un§ barmt, hrie er

tu $etl)femaue allein, losgerifien oon feinen gütigem, beu

Seibeit§faiupf burctjfäntpfte. ©(je Qjrael in bie tjbbere

$erbinbung mit iffiu foutmt, muffen fie biejen £eiben§felcrj

jdjmecfen.

2)ie3 bringt uns j$u ber Stelle 2. $or. 3, 15-17, mo-

1ßau(u§ jagt, bajjj 3frael bi§ auf beu beuügeu 3ag tie

£)ecfe 9Qcofe3 auf beut $erjcit tjabe; iueun e£ fid) aber

belefjrt, bann mir bie 2)ecft abgetbau. ^auiu§ tjat geteilt,

bajj bie Qt\t fonimen mirb, mo ber £)err beu ©eift ber

©nabe über fie ausgießt, uub bajj oaburerj bie 2)etfe äRofe^

tuegenomineu urirb.

Monier 11 ftetjt ber 31pofte( ^attluä bie Söefetjruug

Sfraelä. (£r fagt: „(£» mirb fomnten au§ Si°n ^r

©rlöjer unb abmenben ba% goitloje Soeben Don Jafob.

$ie;es ift mein Xefiament mit iljm, menn ict) tuerbe iljre

Sünbett megttefjinen. " ^au(u§ unb Daniel laffeu un§ bie
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tieifteu ^ötiefe trjun in JjfraiT 3 2Biebererfjebung in ben

©nabeubunb. 2Senn mir bie Siebe btejer 9Jcäuner gu

ifjrem QSoll fefien, fo fönnen mir leicfjt begreifen, marttm

ber §err btefe feine ®ned)te fo lief in Die #uiimft feinet

5Bolfe§ bttefen lieg. ' $cut(n§ gefyt in feiner Teilnahme für

3frael fo meit, baft er roünfdjt oerbanut 51t fein, meun

feinem ^öotfe babnref) geholfen derben tonnte. Daniel

liegt auf ben fönieen im ßkbet für fein $olf, unb er ringt

mit ®ott um irjre (Scföfmig.

SBoIIen toir bie propfyeiifcrjen 8 Triften oerftefycn, fo

merben mir bte£ am befteu erreichen, lienn mir beten unb

ringen für ba§ SSolf ©otteS unb (ein Sßofjlergeljen. SBanu

btefe 23etel)rung 3>jrael§ geftf)et)eit mirb, ift nicljt gerabe

flar beftimmt in ber rjeiltgeu Scrjrift; bDci} in Un meiften

Stellen ift fie oerbunben mit ber pr.oprjetifdjeit 2Beisfagung

oon ifyrer Sammlung, unb barjer rmben mir genug @ruttb

an^uneljmen, ba£ fie balb nadj ifyrer 2Bteberl)erfteüung

gejerjerjeu mirb.

2Bie mir geferjen rjaben, merken fie teitmeife rmm §Xnti*

crjrift befiegt merben, bod) min ber §err felbft leiten fdjliefj*

lief) 5U £)ilfe fommen unD ben Sieg geben über bie oratio*

neu. 3>n jenem Slugenbücf merben fie jeljett, in roilctjen fie

geflogen rjaben unb merben ifyn aneefernten als ben rechten

9)Mfia§. 3 e^enf°ö§ ift bie SBufce unb bie innere 3er ~

fer/fagenbeit fcfjon oorljer an ifynen gemirft, nacrjbem fie 3U
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Stauben geworben fittb an itjcent eigenen SD^effta^, unb er

it)nen jum 2Intitf)rift geworben tft.

3fracl a(» mieten*»*!?.

Sftemt mir bie eoangetifcrje gettyeriobe betrauten, unb

ben ÜBefeljl be§ §errn an feine Singer inS Sluge faffen, fo

finben totr, ba& bieje jetzige Seit nicr)t berechnet ift als bie

Seit, Wo bie großen Waffen feiig Werben. 3eju§ jagt, bafe

fie ba% ©oangetium prebigen follett allen Golfern, für ein

geugmS über fie. ^ßauluö fagt, bafc ben Reiben bciZ

(Swangelium gebraut werbe, bis bie güüe brr SBabf eilige*

gangen fei. Unfere fttit ift eine Seit, wo ber fterr eine

28arjt trifft ooit §eilStrögent an SJraetS Stelle, unb fie

wirb baljer mebr b^anhzlt, als bie Qeit ber ©rftling^

frücbte. ®te grof$e (Srnte Ooit 3fraet unb ben Nationen

Wirb im taufenbjäbrigeii SKettf) gegeben. Qu ber auti--

crjrifttitfjen Seit lommt bie crjrijfltdje ®irtfje 511m 2(6fdb£uJ3,

unb Wie Wir weiter oben gefeljen fjabeit, Wirb ficf) Qfrael

guerft belehren, unb bann Werben fie als TOffionSleute bie

frofje 23otjcbaft ben Reiben Oerfünben; ba wirb erft retf)t

in Erfüllung gefeit, WaS 3efuS fagt 3ot). 4, 22: „2>aS

§eil lommt ooit ben Rubelt."

Körner 11, 12 fagt $aufuS, ba$ tfjr galt ber üßjelt

SReicrjtum fei, wie tuet mefyr wirb bieS ber gatt Werben,

wenn ifjre Qatyi 00H wirb. SSar eS ein Segen eingepflanzt

5U fein als ^eifSträger an SfraefS Statt, weltf)' ein Segen
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muß ?* (ein für tue ÜJattoueu, menit bie ^errjeigung erfüllt

fein mtrb, bie 3jrael gegeb.it ijt 2. sDcoje 19.

3efaia§ rebet bilblicf) oou btejer Q3efel)ruug ber Reiben

buref) bte SBoteu gfraetö. 3ef. Q6
f
19-22 uub ge{.

42, 6. 7.

3>tc ^cfc^r«^0 fcet? Ztattencn.

sDctt leucfyteubeit garben malen bte -Ikopfietett bte 33e

fefyrung ber Reiben, bte tut gfrtebeitäreidj erfolgt. 3 e
f.

49, 14-23 beginnt ber $ropl)et juejeft nod) einmal oou ber

Q3efet)rttng 3frfl^; bann beißt er bie üöraut 3lrael D * e

Singen aufgeben, nnb §u jdjauen, roie bte Reiben öon allen

Seiten fontmen nnb fidj $u tfjrem ©Ott befeljren; lote bie

Sörjite nnb Xödjter tt)r §ur Seite erlogen merben. gef.

60, 1-20 t)abeit mir eine munberbare SBefrfjreiüimg oon ber

iöefer)ruttg ber Nationen, bte alle narf) Qeritjalent fommeit

merben, mit ben §errn 51t rjulbtgen. 2)ort fetjen mir iim

üolle ©ritte, bie bnref) ba§ ©oangeltiiut gemonneit mirD.

Sadjarja 14, 16-18 lagt, baß alle Reiben nad) 3eru=

falent fontmen merben, jäljrUdj, um mit ben 3 UDen ük

gefte be§ §erru 31t fetern. *j8f. 22, 28-32 lejen mir, baß

fief» $um föerrtt befeljren merben aller SBelt Cntbe, nnb il)it

anbeten alle <55efd)lect)ter ber Reiben. 'Dcadj *ßjafin 8T, 5

merben in 3i°u allerlei Seilte geboren. 2Sir tonnen e»

aua) leicfjt begreifen, ba# bie Ausbreitung be§ (Soange=

liuntä bann eine füfdje fein muß, toie nie ^uoor. 3)er

Xeufel mtrb c^::::ben fein, fo bajä er ntdjt mefjr mit jetnen
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teufltfcfyeu flauen ben au^rjeftccuteit Samen tierberbeu

fann. ferner wirb bie &raft <35otte§ gegenwärtig fein,

utcljt nur: tu einer ®ircfjc, fonberu in einer geheiligten Na-

tion. Sßou 3cmjatem wirb eine föraft anströmen, wie

un§ in Sacl). 4 burd) ben gotbenen £euct)ter bargeftetlt ift.

S)'ie 3 l^en
/
a^ 9ftifjton§leute, werben mit bem tjeiltgeu

©eift getauft (ein, unb tu ber ®raft ©otte§ üorangefjeu

wie ein ^aulu«. Xeufeu tote uu§ nur fnmberttaufenb

SDliffionare im 3e(b, wie ^auluS auSgerüftet, Jute Dalb

muJ3 bann etne §eerbe unb ein gifte werben. Sollte ba%

nidjt möglicrj fein im griebenäreidj, Wo ber ©enngfte in

3frael ift Wie ba£ £>au? £>aoib£ unb ba§> £>au£ £)aüib§

wie ©Ott! 3frae( werben alle bittet ]uk Verfügung

ftet)en, ja bie Nationen iefbft werben, nadj Qernfalem

fommeit, um bie gerrlicfjfeit ®otie§ %u flauen. $kld)'

ein Uuterfiiieb tum bem heutigen gufianb! äJht FRec^t

beflageu fiel) mtfere OTffion^arbeiter, bafc infjt genug

©ebet§fraft rjorüjanben fei, um fie gu tragen; unb bajs wo

bie fogenannteu crjrtftlidjeu ganbefSleute mit bm £>:tben in

23erüt)nmg lommeu, zl beinahe uumögtidj ift, baz (£ban-

geliunt jn üerfüubigeit, weil fit
1

alle llngerert)tig!eit unb

Bmi^ unter fie üerbflanjen. %&enn mir allein an ben

SBrauutmeinrjanbel unb (£uglaub§ Oütuml)anbet beulen,

uub an bie Unfeufcr)t)eit in ber Sljriftntljeit, b. t). folcfje

Sfjrifteu, bie ben bauten tragen uub mit ben (£inge<

borenen leben, maljrttcr) bann brauchen mir un§ nifjt pt
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»unberu, »arum tei (Erfolg be§ ©oangeliumä i_id)t größer

ift.
säü$) ift öeit Reiben niajt unbefannt, »ie gottlob bie

cfyriftütfjen Nationen finb in unjeren Sagen, nnt> »eltfje

fytmmeüdjreienbe Sünbeu im (£fyrtftenlanbe im ©d)»ange

gefeit. Qwc Seit ba bie iguben als ÜJcifftonsUeute ausgeben

»erben, »irb gau$ ^atäftina ein tjetltgeS Sanb fein; bie

Reiben, bie oou allen ©üben ber ©rbe fommen »erben,,

»erben Don ber ßcaft ®otte§ überflrömt »erben, unb fie

»erben, »te Die Königin oou Slrabien fagen muffen, ba$.

fie öiel met)r gefunben fjaben, a(3 fie ertoartet. 3)er sJtnf)m

oou igernfalem »irb in fnr$er #eit bi§ an Da§ frabt ber

(£rbe ausiget reitet »erben, unb »o bie Sftiffionsarbeiter r)in

fommen, ba »irb itnteu (Sott frfjon ben 2Beg gebahnt fjaben,

unb in furjer Rät »irb bie (£rbe üofl »erben üon ber (£r=

EeitntniS be§ §errn. SBtr freuen nn§, bafc bie fHeicr)e balb

unfereS ®otte§ »erben muffen unb ba% Sreuj ben ©ieg,

babou tragen »irb.

14
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XIV.

„Stelle, e3 mirb ein ®önig regieren, ©ered)tigfeit an=

äuridjten, imb Surften toecben fyerrfcben, ba§ ü?ed)t gu

fjaubtjaben, baß gebermamt fein mirb at£ einer, ber oor

bem SSinbe beroafyret ift, nnb mie einer, ber bor beut

^sfatjregen »erborgen ift, rote bie Söafferbäcfje am bürren

Ort, mie ber Schatten eines großen Reifen im trocfenen

Sanbe; nnb ber Seijenben Slugen merben fid) nidjt 61euben

lafjen, unb bie Dijreit ber $ut)örer werben aufmerfen, nnb
bie Unuorficfjtiqen merben ®lugt)eit lernen, nnb ber Stam=
metnben 3un 9 e wirb faü§ u,lD reinlict) reben. (££ wirb

uirfjt mefjr ein 9carr Surft Reißen, norf) ein ©einiger ,£>err'

genannt toerben." 3ef. 32, 1-5.

„2(ber bie sSöiiftc unb (Sinöbe mirb luftig fein, unb ba%

©cfilbe mirb fröf)tict) ftetjen, unb mirb blühen mie bie

Stüen. Sie mirb blühen unb früfjUcl? ftetjen in aüer Suft

nnb greube. $)enn bie £>errlicf)fett De3 ßibauon§ ift il)r

gegeben, ber Scfymucf föarmelS unb Sarou§. Sie feljen

bie §errlid)feit be§ Gerrit, ben ;§djmucf unfereS ($otte§.

Starlet bie iniiben §änbe, uub etquicfet bie ftraudjelnben

$mee. Saget beu »erjagten ^erjen: Seib getroft, fürch-

tet eudj nicf)t ! Setjer, euer ©Ott, ber fontmt pr 9tad)e;

©ott, ber ba oergüt, fomntt unb mirb eud) Reifen. 2U§=

bann merben ber SBlinbeu Singen aufgetfjan merben, unb

ber Xauben Dljren merben geöffnet merben. SÜSbamt
merben bie Satjmen löcfen mie ein ^)irfc§, unb ber Stum=
uten Bunge mirb Sob fagen. 3)enn e£ merben Gaffer in

ber SSU'tfte r)tix nnb mteber fließen, unb Ströme in ben ®e-

filben. llnb mo e§ juoor trocfen ift gemefen, follen Seidje

fielen; unb mo e§ bürre geroejen ift, follen SBrunnquellen

fein. $)a ^utior bie Seetangen gelegen f)aben, joll £eu
unb 9tol)r unb Schilf fielen. Unb ei mirb bafelbft eine



214 £iu 231ic£ in bte propfyetifcfye ^ufunft.

iöa^u jeitt, unb ein 2Beg, rocldjer ber ^eilige 2Beg Reiften

roirb, bajj fein Unreiner barauf gelten roirb; unb berfetbige

roirb für fie (ein, bafj man baranf gelje, baft and) bie £fjo*

ren uidjt irren mögen. @§ roirb ba fein ßöroe fein, unb
Iüirb fein retfjenb Xier barauf treten, nocf) bafelbft gefunben

roerben; jonbern man roirb frei ficber bajefbft gefyen. Sie
(Srtöfteu be§ §errn roerben roieberfomtnen, unb gen ßion
fomrneu mit gaudjäen; eroige greube roirb über ttjrem

Raupte fein; greube unb dornte roerben fie ergreifen, unb
©djmerj unb Seufgen roirb roeg muffen." $ej. 35, 1-10.

Unter bem grieDen§retd) üerftefyen mir bie iaufenb

rvafyre göttlicher Regierung ©fjrifti über fein SSolf, unb bie

3eit ba ber Xeufet gebunben fem roirb. Offb. 20, 1-6.

Sie ©laubigen roerben bem Gerrit entgegen gerücft roerben

in be§ §immet§ SSolfen unb ^roar beim beginn ber anti-

djriftifdjen Regierung, roerben al}v mit Ujm in ber £ötje

fein bi§ bte fteii be§ Slntidjrijtö erfüllt tft, roo fie bann mit

beut §erru ijerabfaljren roerben in bte $läl)t biefer (Srbe,

ober felbft 6i§ auf bte (Sirbe, 3uba 14, 15, um mit bem

£erru ben Slntidjrift gu verurteilen unb beut 53olfe ©otteä,

beu gilben, ben 3ieg jit Herleiten über bte Nationen.

28ir ^abeu in ber ©cfyrift fein beftimmte£ SSoct, ba$

ßfjriftt!§ roäfjrenb ber taufenD Qaljre auf biefer (Srbe roo§*

neu roirb, nur fagt e§ beutüd), bafe er regieren roirb, \vo%u

aber feine perfönüdje ©egenroart nid)t nubebingt nötig tft;

roie er bie ©laubigen je|t regiert burd) fein SBoct unb

feinen ©etjt, fo fann ba% audj) im griebettSreitf) gejdjefjen,

fein Sort nub ifjm gemeinte 6teflüert reter fonnen für iljn
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unb in feinem Sinne regieren. 2)en (Gläubigen, bie Iren

erfunben werben, gilt bk Sßerfyetfjung, baß fie je nacrj irjrer

£reue über itfyx ober fünf ©table regieren werben, aud;

baä fömun treue Stellvertreter für biefefben tfjun.

2Bir muffen jefttjalten an bem SSort, bafa ba% jübijdje

^SoU ber Seiler im grieDeuSreidj fein wirb nnb bie 9?atio=

nen Werben unter biejer Seitung für bie göttliche 2Ba()rrjcit

gewonnen Werben. Ü83ir bürfen un§ auct) bie Sacfoe nidjt jo

Dorfteften, al§ ob bie gange SBelt, in einigen igarjcen, ben

gangen unb ootlen Segen be§ 3frteben§retdje§ genießen

Würbe, bi£ baZ geftf)iet)t, mögen oießeürjl t)unbert Qafyre

bergest; aud) Wirb, burcfy bie gangen taufeub ^abre Jjin-

burrf), bie Gegenwart unb ®raft ®otte3 mrgenb§ fo ftarf

fein Wie gu gemfalein. 28ir glauben, ba$ bie (gläubigen,

bie mit Efjrifto regieren, unb oor bem taufenbjärjrigen

9?eicf) fcrjon bm neuen Seib empfangen, eine nod) ^ör)et:e

Stellung einnehmen Werben af3 bie 5u^en
f
bk bmd\

Etjriftum ba% s$rieftertum üerferjen. SSir nehmen an,

bafj fie mit Et;rifto bie taufeub %afyxe (jiuburd) im neuen

3erufa(em Wonnen werben, ba3 über beut alten in ber

§öt)e fdjwebeu wirb. Söenu Etjriftus für bie (Gläubigen

lommt, wirb ba$ mm Qerufatem mit irjm lommen nnb

ii)nen gum SBolmort bienen bi% gur gänglic^eu Erneuerung

ber Erbe. 2)er Zinnat) ine, baß fie mä()tenb ber taufenb

3afyre befucpweife, mit Ebrifto auf bie Erbe fommen wer=

ben, Wie ber £>err e3 getrau bat bä ben erften Eltern im
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*ßarabie£, ftel)t ntdjtS entgegen. S)ocf) ift bie3 mefyr ein

®ebanfe, ben mir fc^öpfen au3 bem (£rgebni£ ber propf)ett=

«fdjen 2Bei£fagung.

28ir motten nun notf) einige Gegebenheiten betrachten,

tbie mäfyrenb ber taufenb 3>aftre auf (£rben ftattfinben.

1) SSirb ^erufalem mieber gebaut merben, unb grcj^r

<afä je guüor. §ef. 36, 33-38 fyaben mir eine Geftf)rei=

bung, mie bie trabte ^nha^ trieber gebaut merben, unb

mie ba§ gange £anb, ba3 an manchen Orten faft gu einer

28üfte gemorben ift, §u einem ©arten be§ §ernt umge=

manbelt mirb. 3er. 3L, 38-40 gi£t uu£ eine Sefdjreibung

t)on bem Aufbau unb ber 2lu3bet)ituug ber 8tabt Seru^

fatem.

£)er fcropfjetijdje ©eift geigt im§ ba f auf meiere 2Seife

bie Stabt Jott öergröfeert merben, unb bafj ba£ alte Seru^

•falem nur !(ein mar, gegen bie ©tabt im grtebenSreidj.

2) 55 ie geograp()ifd)e $eränberung be£ Sanbeä. 2tu3

ber Gibef get)t tjeröor, bafc bei bem kommen be§ §errn eine

a,roJ3e Ummälgung mit biefer @rbe gefeiten mirb. üftatf)

„3ef. 35, 6-7 mirb bie bürre SBüfte gu einem fruchtbaren

%fyal merben, mo e§ öorfyer troefeu mar, merben laufeube

Brunnen unb fcfyöne Seidje fein. 33er§ 1 unb 2 ift bie

gierbe biefeä 8anbe§ fcefebrieben, mie bk SBüftc gu einem

^Blumengarten gemorben ift.

9?arf) ©efef. 38, 19. 20 mirb eine gro^e Umänberung

im 8anbe gefeiert, fietye and) Dp. 16, 20. ©tue ber
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tlarften Beitreibungen, betreffe ber geograpfjifdjen SSer-

änberungen, gibt uuS @ac^. 14, 4-9. Sort mirb uu§

.gegeigt, baf$ in beut s#ugeublicf, tuo ber Sofnt ©otte§ feine

^eiligen güfce auf ben Defberg fe#en mirb, ber Berg firf)

in gtoei Seile fpaltet; ein Seil ttnrb nad) Sorben, ber

anbere uacf) ©üben gefjen. Surd) bieje Oeffnung mirb ein

jc^öner Strom fiteren, ber fitf) mit bem je^igeu logenanu-

ieu toten SD^eer unb beut mirtettäubifcljeu DJteer oerbinbet,

moburd) 3eru ia ^em 5 U eiuer Seeftabt mirD, roa§ unbebingt

nötig fcfyeiut für ben großen SSerfetjr ber Dotter im $rie^

ben»reid).

üftarf) Qef. 30, 25 ttnrb bciZ bürre s$aläfttna fo toaffer*

reid) merben, bafe auf alten bügeln, Bacfye unb SBaffer*

ftröme fließen. 3frarl mar ein trocfne§ Bolf unb tjatte

,autf) ein trocfne§ 2anb, b. 1). auf ben Bergen uub <pügeln.

3u ber 3u fuil ft werbe« fie ei« geiftgefütlteS Botf fein unb

.ifyre Berge werben üerfetjeu fei« mit Cueüeu unb Strömen.

3) Sie grudjtbarfeit ber (Srbe. Sie Sljäier $atäfti*

:»a3 ttmren gu jeber 3 e ri fruchtbar, toemt fie nid)t burtf)

Surre tjeimgejucrjt mürben, ^pf, 72, 16 geigt mt§, mie

bie BergeSfpitjen tu ber 3ufuuft mit gructjt bebecft merben.

Sef. 30, 23. 24 ift eine meitere Betreibung gegeben oou

ber grudjtbarfe'.t be§ SanbeS. 3oeI fagt, ba$ gu jener

$eit bie Berge oon 9Jcoft triefen unb bie §üget oon 3Ja(d)

•fliegen merben. ©r fietjt einen neuen Strom üom §aufe

be£ §errn fließen, melier ha'} %ijai Sittim mäffert. ger-
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nee fief)t er, tote alle kannte itjre grüßte bringen, fo ba$.

bte kennen öott grüßte werben unb bie keltern t>on 3}coft

überfliegen. 2Ba3 ba% ®riep§eer üerborben, unb roa§

bh? Jpeufd^recfeit gefreffeu tjabeit, fott uneber erstattet mer-

ben, 3oe( 2, 18-26. &urf) £efef. 36, 29. 30 üerfjei&t

Sfrael ben Segen be§ £aitbe§ narf) tfjrer $3eferjrwtg.

2lmo§ fcefdjreibt tote ^ftüger unb Sduittter 31t) am inen

fommen werben, b. t). rüüfyreub bei* Grtne noerj pflügt wirb

ber 2lubre fcfjpit ernten. Sluerj er fielet, tüte bie 23erge non.

SOZoft triefen nub bie £)üge( überfliegen. 2lmo§ 9, 13-15.

4) 3)er 3rrii()= unb ©patregen. 9Zacfj $>ejef. 31, 26

miß ber §err irjiten Siegen (jerabfenbeit jur rechten $ett.

3oe( fagt, 3frae( foß frofjlocfen unb fröbiicrj fein, met( ber

§err irjiten grücrjte nad) beut rechten Wlafc geben null, unb

grüf)= unb Spatregeit gur rechten 3e^/.3oet 2, 23.

&er ©rfolg ber ©ritte in s£aläftitta fjäugt fjauptfätfjltdj

non biejen ^roei Stegen ah, eine Siegenjett im grüfjiafjr, roo

bie 8aat au3geftreut roirb unb eine fo(tf>e uor ber ©ritte,

bamit bie gruerjt ausreifen faitit. 3n ber Sßergaugenrjeit

rjat'£ ^aläfitua öfters gemangelt an ber Siegefmäfjtgfett"

biefe§ Segens, roett ber £>err ba% $otf ("trafen muf$te ttjrer

©ünbe Wegen; im grtebeitSreui) wirb foioot)! Srüfj* al§<

aucrj Spatregeit immer $ur rechten 3eit fommen.

5) 2)te frteblidje 9?atur ber Siere im griebenSreicfj.

§efef. 34, 25 üeripricrjt ber §err feinem $offe einen 23nub

be§ griebenö, bafc fte überaß in ben SSälbent fieser fc^lafen.
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formen, inbem er bie böfen £tere ausrotte. Semnad)-

wirb e3 fid) mit fati Vieren äinttid) oerfjaltcn Wie mit ben

9)cenfd)en. S)ie STiere, bte fid) nid)t (einten nad) ber grei^

§cit ber ®inber ®otte§, «Rom. 8, unb utd)t Wittig finb fidj

jä^inen §u laffeu, wirb ber Sperr ausrotten. (£« ift ja aud)

fo mit ben SDtajtfjen, Diejenigen, bie fid) mit bem Sutticfyrift

gegen ©Ott empören, unb fid) uicrjt fügen motten im grie«

ben§reid), bie merbeu am großen Scrjtacrjttag te§ §errn

mit bem Slnttdjrtft umfommen. 3>ef. 11, 6-9 fjaben mir

eine Weitere SBejdjreibmig oon bem fnebtterjen guftanb ber

Xtere; üßären unb ®itt)e werben miteinanber auf ber 28eibe

gefjen, ber £öwe wirb Strotj effen unb ber Säugling fpie=

(eu am Sodj ber Otter, unb ein (Sutwörjnter bie £mub

fteden in bie §öf)te be» ©afiüsfen.

9cacf) Qef. 65, 25 werben 2Bo(f unb Samm mit einan=

ber motten, ber £öme Strof) effen Wie ein 9hnb, unb felbft

bie Solange wirb aufrieben fein mit bem ©taub ber Grrbe.

SBir wiffeu wot)(, ba$ bie Seute, bie alle» oergeiftltrfjeu

motten, unb bie ben großen Sieg auf ©olgatba nid)t fetten

lernten, aud) l)ter eine eigne Auslegung rjabeu, baß bie

Soweit unb iöären in ben ^ergen friebtid) werben it. 323emt

fie %vl Offb. 20 lomiueu, fagen fie, ber Xeufet fei jefet

gebuuben burefj ba§> SBtut ©fjrifti, wdrjrenb $etrn§ fagt,

ba$ er umt)ergef)e Wie ein brüttenber Söme unb fuerje,

weldje er üerjdjünge. Paulus fdjreibt an bte Sonniger

unb ©pbjefer, ba$ ber Xeufet ber (Sott biejer SBelt feu
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Offb. 20, 7 fefeu mir, baß ber Xeufel nod) (o§ merbeu

mufj. SSemt er, nad) Sinfidjt jener Seute, fcfjon gebunben

tft mib bod) eine folcrje Sßerrjeerung anrichten fann,. mie

muß e3 bann merben, wenn er Io3 fein mirb! SBeun baS

33(ut (Xt)riftt irjn je£t jcfjon btnbet, bann müßte uadj ifjrer

2inficf)t eine #eit fommen, mo ba» 33fut C£f)riftt au§ ber

®rafl trete. @S ift mafyr, bie sßropt)eten fprecrjeu oft in

Silbern, bod) in ben metften gällen tft angebeutet menn

bieg gefcrjierrt. Würben mir bie Groangelieu berjaubeln mte

jene bie s$ropf)eten, bann mürben mir gar batD in ba£

©ebiet ber Sroebenborgianer fommen, unb ^n ©oben

unter ben güfjen oedieren.

6) 2)tr triebe unter ben Stationen. 3)urd) ba§ ®e^

rid)t bes Shitiäjriftä mirb atte§ Öottfeiubttcfje entfernt, unb

weil ber Teufel gebunben tft unb $oü fid) in feiner ®raft

offenbart, jo mirb e§ einen ^rieben geben unter ben s
Jtatio=

neu, ber in lieblicher SBeife gefcfjtlbeut mirb.

3efaia 2, 4 unb TOtcfja 4, 3 3eigen nn£, ba§ hu ®riegs =

maffeu ^u ^ftugjcfjaren uingemaubelt werben, unb ba& bie

Sßöffer ntdjt ntetjr ®rieg (erneu.

Qefaia 32, 16-18 betreibt in crgreifenber SSeije ben

tiefen ^rieben, ber ha fein mirb mie ein Strom, mo

Sidjerljett unb frü()(icrje Slille (jeiTfdjen merben. Sßf. 85,

11 lefen mir, mie ©üte nn'ö treue einanber begegnen unb

©ere.djtigfeit unb triebe einanber füffen. 2öie gcmaltig

unterfcrjeibet ficfj jeuer geoffenbarte $ufraub oon bem IjeutU
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gen. £)a werben bie Sinnen nicrjt unterbrücft nnb mit itjre

§abe betrogen, nnb ba brauet man im £anbel nicrjt auf

ber §ut $u fein wegen ber Dtänfe ber cmbern, ;eber wirb

baS 2öot)l feines SöruberS im 5Xucje fabelt mie fein eignes.

7) greube ftatt SSeinen. ®ar wenig fröt)lidt)e &eute

fief)t man in unfern Sagen, felbft bti ben sJteicöeu, beuen

aüeS ^ur Verfügung ftefjt, WaS bie SGßelt bieten fgmt.

lleberatl finbet man mein; SSeineu nnb klagen als ßobeu

unb Saufen, bie traurigen ©puren ber Sünbe offenbaren

ficb in aßen ®ietfen. Unfer Se£t gef. 35, ((fliegt mit ber

greube ber ©rlöften, fie fommeu nacb gion mit Qaucfj^en,

ewige greube wirb auf itjrem Raupte fein, unb fie werben

Oon greube unb dornte ergriffen unb burcrjbruugen werben.

3efata 65, 19 fiel)t ber ^ropl)et S^rufalem frol)locfen

unb bie Stimme beS SKemenS foll nidjt rnebr in i^r gehört

werben. Ser 100. ^falrn beginnt mit ben Sßorten:

„^aucrjset bem §errn, alle Öanbe," unb ber gan$e Sßfalm

fpricrjt üon bem fröljticfjen ^uftanb im griebenSretdj.

8) ©S wirb göttliche Regierung tjerrfcrjen. Sef. 32,

1-5 gibt ein fdjöneS Sßifb biefer göttlichen Regierung, Wo

ein ^öntg mit ©erecbttgfeit regieit unb dürften fjecrfcrjen,

bie baS 9tedt)t ijanbljaben. $erS 2 befcfjreibt biefe dürften,

unb meld) ein Segen fie für ka% SSolf werben; ba% (Segen-

teil ^ou folgen Beamten in unfern Sagen, bk SBlutjauger

unb Raubtiere geworben finb. 3m grtebenSretdje wirb

ein folcber Surft fein wie ein ßuflucrjtSort oor bem SStnbe.
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©iefeä Sötlb wirb un3 flar, menn mir un§ bei großer ®ä(te

im (Sturm befinbeu ituD un3 nad) einem 3ufIudt)l§ort

fernen.

£)er ^Srop^et fiebt ferner, ttrie giüet ©egenäquetten oon

biefen Surften ^um SBolfe lommen.

©rfteuS, fiefyt er (ie tote einen 23ad) im bürren Sanbe,

unb änmten§, rote ben ©chatten eine» großen gelfenS im

bürren Sanbe. &ein Statten ift jo erfcifd^eitb roie ber

Statten eiue§ gel)"en§.

$laq anbern ©teilen, roie Sttidja 4, 7. 8; $efef. 34,

11-16; ©atf). 14, 9 jefjen roie, bafe ber §err felber bie

Regierung übernimmt unb bie dürften finb ©rellöertreter,

roie e§ ©otteg ^ß(an mar unter ben Stiftern.

©efef. 37, 25; £of. 3, 5 unb aubere Stellen, brücfen

ficf) bafjtu au§, als ob 3)aüib bie Regierung übernehmen

roerbe. ^ebenfalls ift SDaoib Ijter nur gebraucht aU ein

Sßorbtlb, roeil er nteljr nadj bem Sergen ©otte§ regiert tjat,

al3 alle anbern Könige unb er aurfj am meiften gebraucht

ronrbe a(§ ein Söorbilb auf bm -üftefftaS. SJcaucEje nehmen

an, ba$ ber §err £saoib einfe^eu roerbe im taufenbjäljrigen

Üteiri), bie Regierung 51t übernehmen; bodj wollen mir bie

©aclje bem §errn überfaffen, e§ genügt un§ ^u miffen, baß

.er }iä) felbft üerautmortlid) gemocht fjat für bk Regierung.

9) 3)a§ SSort ©otte§ bie ©runblage be§ ©ejeijeä im

griebenSreic!). 3frael in ber Vergangenheit mar eine

Nation foroot)! al§ eine föirdje. 3n ben Supern 9#efe§
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fabelt mir fefyr üieles, \)a% jid) mefjr auf ben nationalen

ßuftaub begießt at3 auf ben geifttidjen .£au»t)alt. 21ud}

fonft im alten Seftameut fyabtn mir oiele Stellen, bie 2lm

meijuugen geben für ben nationalen §au§t)att— fo mirb e§

iuieber (ein im grtebengreid). ®a§ ©ort ®otte3 mirb bie

©runblage fein für alle 3?egierung3t)anbtungen. 9Jtidm

4, 1. 2; 3cf. 2, 2. 3; >ßj. 85, 12-15.

10) 2)a§ 2Uter ber Sütatfdjen unb bie Reinigung ber

^Itmoipfjäre.

^n ber erften ßeit ber 3Kenfd)t)eit fyaben bie SDZenfdjen

bciZ Ijofje Sllter oon beinahe taujenb Qatjren erreicht. Um

ber Sünbe mitten mürbe ba§felbe oerfüqt, bag e§ fdjoit gu

3frael§ 3 e^ n^ f)öf)er fam benu fiebrig bi§ adjt^ig gatjre.

Üftacf) 3'ef. 65, 20-23 folt bie 9fteufcf)t)eit mieber 51t beut

üolleu Sitter fommen. Sofdie oon b/unbert Saijren meibeu

aU ^üitgltune befdjrieben unb ber §err jagt, bajg ba§

Filter feinet $oHe§ fein foll mie ber Söäume 2Uter. 2)a3

£)urd)fd)nitt3a(ter ber 53äume mirb auf taufenb 3 a f> re

gefcf)ä|t; banaä) mürbe ben äftenfcljen ©etegenljeit gegeben

burd) ba% gau^e griebenäreid) binburd) §u leben, unb mir

fjaben feinen &ruub an^unebmeu, ba£ e§ nid)t fo fein füllte,

nadjbcm bie Sünbe l)inmeggett)an tft

2ff. 30, 36 betreibt \m$ bciZ Firmament. 3>er

Scbein be§ 9)£oube§ mirb fein mie ber ©cfyin ber So::ue,

unb ber Schein ber Sonne mirb fieben 9Jiat ftärfer fein.

$lafy ®p§. 6, 12 ift uufere (£rbe unb Suft roß öon
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unreinen (Seiftern. ^ebenfan^ merben bie mit bem Xeufef

in hzn SIbgrunb gefjen burdj bie taujenb 3<*^e fyinburd),

unb fetbft baZ Ungeziefer mirb md)t mefjr fein. $ie§-

finb einige ©ebaufen über bie .perrticfyfeit be§ grieben^--

reitf)e§. Söenn mir einen ^erglctd) aufteilen, »r»te e£ je£t

tft, unb mie e§ bann fein nrirb, bann finben mir einen Unter^

^ieD mie ännfcfyen einem frönen 9ttaüag unb einen trüben

ftürmiftfjen ^ooemberabenb. 2Bir freuen un§: Um ben

5l6enD tyirb e§ 8id)t merben! Unb meil mir in ber legten

@tunbe leben, fo jefyen mir fcr)ou im (Seifte ben $Zorgen=

ftern jener jdjönen Schöpfung glänzen.
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®cv @mqcI fcctfüitfctQt, iwfe fettte ßcit mct)t fein toitö. Cffb. 10.
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XV.

X>as Verteilt 6et? Hattcnctt ttnfc fcas

„Unb memt taujenb Qafyre üoÜeuber ftitb, mirb ber

6ataua^ Io£ merben au§ feinem ($efängui§. Unb mirb

ausgeben $u üerfürjren bte §eiDeu iu ben üier Oertern ber

(£rbe, ben ®og unb SDcagog, fie ^u üerjammeüt tu einen

Streit, roeterjer ftafyi ift mie ber Sanb am sI7ceer. Unb fie

traten auf bte breite ber (Srbe, unb umringten üa$ §eer-

lager ber ^eiligen unb bie geliebte Stabt. Hub e§ fiel

Da3 ?}euer tum ®oit au§ beut Fimmel, unb öer^eljrete fie.

UnD Der Xenfet, ber fie üerfül)rete, marb gemorfen tu Den

feurigen $fuf)( uuD Scftmefel, \>a ba% Sier unb ber fatfcfye
s
43ropt)et mar; uuD merDeu gequält merDeu Xag unVJtaajt,

von (Smigfeit ju (Smtgfett. UuD id) fat;e einen grofeen

meinen Stut)(, unb bzn, ber barauf faß, üor me(cue3 2Inge^

fid)t flot)e Die @rDe unb ber £>immet, unb Hj'nen marb feine

Stätte erfuuDen. Unb tef; jat)e bie Xoteu, 23eibe, gro§

unb f£ein, fielen t>or @ott; unb bie 53üd)er murbeu aufge-

malt, unb ein auber Söttet) marb aufgetfyau, \vtid)c$ ift De§

Gebens. Unb bie Xoteu mürben geridjtet uacfi ber Scrjrift

iu ben 93üd)ern, nad) ifyreu äderten. Unb oa% sDceer ga6

bie Xoten, bie bariunen um reu; unb Der %ob .unb bie spotte

gaben bie £oten, bie barinuen manu; unb iie mürben

gerichtet, ein Qegüdjer nacrj feinen SBerfen. Unb ber

XoD unb bie §öUe mürben gemurfen in ben feurigen $ful)l

£)a§ ift ber anbere %oh. Unb fo 3emauD nietjt marb

erfunbeu gefeftrieteu in beut S5uct) be§ ^ebeit^, ber marb

gemorfen in Den feurtgeu s$fu()L" D-ffb. 20, 7-15.

%lad) taujenb garji^n mirb e^ bem Teufel, ber alten

Solange, nod) einmal geftattet, fein 2Öefeu auf (Srben ^u

treiben, unb e§ fdt)eiuty baf$ er e§ treiben mirb mit einer
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2Sut, lote nie >,uoor. 28tr tefen oben, bafc er log merbeu

joll au3 feinem ©efduguiS nacf) taufenb 3atjveu, unb baf3

ifun Gelegenheit geboten ioirb, nocrj einmal gu rerfucf)eit

-'Die Stationen 51t oerfürjren. 2Bie lange bie Seit lauert

bom @nbe be§ Srieben3reidie§ big juc gänglicfyeit (£rneue=

rnug Der ©rbe, barüber gibt bie 53ibel feine SluShmft; e3

tft nur bemerft, ba^ bie Qdt furg fei, unb ba$ jelbft ber

Seufel weife, bafe er nur menig ßeit tjat. ®ie§mal ftnb

feine Singriffe nierjt btreft gegen bie 3>uben gerietet, ber

§err §at nun ein foldjeS 2Ser! in ilnten, ba$ ber Teufel

weifj, er fann fie merjt «erführen. Seine Angriffe richten

\ftcf) gegen bie Stationen, unb mir muffen ftaunen über feinen

großen Erfolg. $er§ 8 unb 9. ©ine grofte SRaffe oon

beneu, bie im griebem?reicf) gelebt fjabeu, folgen feineu

©inflüftermtgen, unb falten wie @wa im ^ßarabteS, unb

Werben bem ,$ürft ber ginfiemiS untertänig.

£uer treten un» §Wei 8 ragen entgegen, erften§, lote

rommt e§, baß ber £>err e§ gufäfet, baJ3 bie Nationen nocrj

einmal bürfen oerfuct)t werben, unb §h)eiten§, loie fann e£

möglich fein, im Sfriebenärcicf) gelebt gu fabelt, unter gött=

lieber Regierung, unb benuoef) fiefj oon itjm lo^gujagen unb

in' 3 D^eicf) ber ginfterni§ 5U treten.

Stuf bie erfte §rage antworten mir, bog nur folcbe in

ba% ewige Dietrf) ®otte§ eingeben fömteu, bie eine Glaubend

ftufe erreicht rjaben, bie ber Sutfecrjtuug gegenüber erprobt

ift. Dfnte STnfecrjtung tft e§ unmögüd), ba$ ber SOcenfct)
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fid) entmitfelt für bie Settgfeit, nur wenn er erprobt ift,

fommt jum SBorfdjein, ma3 in ber Tiefe be§ §ergen3 Per*

borgen ift. Ter Abfall jo nieler äHenfdjen bemeift, baß

tl)re Stellung 51t <$ott nicfjt bie rechte mar, ituö gerabe an

®og unb 9)cagog feigen nur bie 9cotwenbigfeit, loarmu ber

Teufet muß lo§ loerben. Tie Nationen muffen geprüft

werben, bamit fie ausreifen lönncn $u ifjrer einigen 93e^

ftimmung. Tie§ gibt un§ and) bie Antwort auf bie §weite

grage, iubem mir fet)en, baß eine große sDcaffe oon benen,

bie fii) im griebenSretdj äußerttdj ber göttlidjeu Dtegierunj

fügen unb fid) fogar freuen über biefetbe bocti ntdjt wieber-

geboren fein werben 51t einer neuen Kreatur. 23eil Der

Teufel gebunben ift, fauit bie atte 2lDam§natur in it)uen

fdjtafen, fo baß üe fid) unter ®otte$ Orbnung fügen, obne

im ^per^en ein§ mit it)in gemorDen ^u fem. Ter SDceujd)

muß alfo im taufeitbjärjrigen fRetct) gerabe jo iüorjt wiebpr-

geboren werben für tie ewige Seligfeit aU in unjeten Ta-

gen, fcaben bie Seilte im tauienbjärjrigen ^Reidj einesteils*

einen großen Vorteil, inbem ber Teufet nierjt ha ift um it)re

ade 9catur immer $u retgen nnh 51t empören, fo ift auf Der

anberen Seite ood) bie atte ?£atur ha, nnh ber 2Seg $itat

ewigen Beben ift für fie fein auberer, al§ ein grünblid)e§

8o3merben 00m alten 23efen, unb ©rneuermtg burd) hm

rjeitigen Seift, biefetbe Söebinguug, bie uu§ gefteüt wirb.

(Sine große Qarjt berer, bie im taufenbiärjrigen S^etcf) (eben,

Werben bie§ Pernadjtäffigen unb batjer im alten ßuftanb
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bleiben. 2Bie ber fjeilige @eift ba§ neugeborene Seüen

entroicfett unb immer mefyr tn'§ göttliche ZBefcit nmgeftaltet,

fo ift bei* Teufel bie ®raft, ber bie oerborbeue üJcatur, bie

er im gafl 2lbamS gepflanzt bat, immer meljr in fein arge§

SBefen umroanbelt. gnbem er aber bie taufenb 3>af)re

gebunbeu mar, fo fönnen mir begreifen, mie £eute bitrct)

biefe ßeit fjutburcrj leben fönnen, oljne ba^ ba§ 93öfe, ba^

in iluten liegt, fid) inefyr entmicfelt, aber bann, burcfj ben

©üiffufj be§ Xeufel3, tonnte e§ )if>neH gur Steife.

2)er Baicrn, mit biefem §eer ber Slbgefattenen, i)at feilt

Sutgenmerf auf ^erufabm gerichtet, unb mie ba$ anticrjrift--

Itd^e gier e§ oor ben taufenb gafyren baranf abgefetjen, hk

@tabt %vl gemimten, unb allen göttlichen ©amen au^urot'-

teil, fo inactjt ber Xeufel jetjt nocrj einmal biefen S5erfuct);

fein f>eer rücft gegen Qerufalem not, um bie Stabt mit ber

Scbärfe be§ ©cfjroerte §u öerberben. .ßum legten SJtal

macrjt er ben ^erfucfj, biefe @rbe, über roelcbe er ©emalt

gemonneu bjat burcfj fein Si'ijt unter ben erfteu 2)tajcf)en,

an ficf) 511 reißen. 5 eru
i
a ^em ift lncj}t bereit für einen

folgen 5lngritf, e§ finb feine 28 äffen ^a
f
unb bie ©fabt fyat

feine dauern, (Sacrj. 2, 4-5) bocr) tjat fie ein propljctt*

fd)e§ SSort: ber §err fmt oerljeifjeu eine feurige äftauer

um fie t)er 5U fein, ma§ er aucf) ireuticrj galten mirb.

9tod) erje biefe§ geer ®og unb 9Jcagog einen Schaben

anrichten fann in gerufatem, fommt ba§ geuer 00m £tm-

mel unb üeqerjrt tm§felbe, unb ber Teufel mtrb in ben
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*ßful)l gemorfen, ber mit geuer imb Scfymefef brennt, in

melden bciZ Xier unb ber falfcbe
s$rool)et jcfyon oor taufenb

^afjren gemorfen mürben, uub bann folgt jogteicfj baS

(Snbgericrjt oor bcm göttlichen Irjron. SDcatt^. 13, 47-50;

9Jcattfj. 25, 31-33 begießen ficb auf btefeS ©ericfjt, mie

nocf) manche anbere Stelle ber 93ibeL 2?orfd)eii mir forg-

fällig in ber Schrift, bann finben mir in berfelben eine

flare Teilung betreffs ber zukünftigen $iuge.

(Stlicfje Stellen jeigen uuS bie SBiebeufuuft ßrjrifti für

bie ©laubigen, anbei e hingegen reben oou bem kommen

be£ §errn mit ben ©laubigen auf bie (£rbe, mo er fontmt

in großer öerrlicrjteit, um ben $luticfjrift ^u richten. Obige

Stellen reben oon bem großen ©nbgericfjt, mo nocf) ©ute

uub JÖöfe gefunben merben.

2Bemt mir ben ^31au ©ottee \)on ber Schöpfung bis

Zum @htbe betrachten, fo finbeu mir fiebeu beftimmte ©e-

richte, \>i^ ©Ott ausführen mußte, um t>a% ungöttlic^e äßefen

^u beftrafen uub auszurotten. 3)aS erfte ©ericfjt finbet

ftatt im $arabieS nad) bem galle 2IbamS. 2Beil s21bam

ber Vertreter ber Schöpfung mar, unb gegen beffereS Wi\--

jeit gejünbigt rjat, fo traf W Strafe aucf) bie gange

Schöpfung.

2)a§ jiucite ©ericfyt mar bie Sünbftut. 5)ie ©ott=

lofigfeit narjtn fo über^anb, ba$ ber. §err eiufdjreiten unb

bie SJlenfcfjrjeit üertilgeu mußte. §ier rjabeu mir mieber

ein ©erid)t, ba% fidj mit 2luSuarjme 9coat)S unb feiner %a-



232 (Ein Blicf in bie proptyettfcfye guftinft.

mitte auf bie gan^e Schöpfung be^ieljt. 21ud) biefe^ Gerüst

tarn erft, uarfjbem bie Satte rei^ltd) Gelegenheit Ratten,

bie SBafyrfyeit an^unebuten, fie aber ftatt beffen unter bie

güße tcaten. $ou bei* Sünbflut au fiuD bie Gerichte nicfyt

mef)t fo allgemein, joiibmi mel)r auf Nationen befcbtänft.

£)a$ nätfjfte Gericht ergebt über ©obom unb Gomorra.

Uütdj biefen ßeuteu mürbe burd) S(6raf)am unb 2ot 2id)t

gegeben, baß fie jidj Ratten befeljren fönuen elje ha$ ©ericfit

tarn, betrug fagt, baß fie ben gerechten Sot plagten Xag

unb 92atf)t $)a£ vierte Geruht ergebt über bie (Sgtipter.

3fnteu l)at ber §err jtüei^unbert 3al)re lang Gelegenheit

gegeben, bie 2öal)tf)eit gu erfenneu burd) fein $olf Sfrael,

5ulej3t nod) befonberö burd) 3 e itf)en u"b Sßunber; aber

iueil fie ber 2Sat»rl)eit gegenüber oerftotft blieben, mußte

Gott fie oertilg?u. £)a3 fünfte Gericht erging über ba£

abgefallene $3unbe§oolf Sfrael. @l)e er btefe» $olf, ba§

fo üiel üou (einer göttlichen Offenbarung t)atte, richtete,

ließ Der §err e§ fomeit fommeit, baß Ströme be§ $Blute$

Der Gerechten in il)iu erfunbeu mürben, unb suletjt gab er

leiten uod) ba§ ftarfe $eugni§ ber ^S3ar)rt)ett burd) feinen

©ol)tt. 2(ber meil fie aucf) ba£ tiermorfe», unb fein Sßlut

übet fiel) unb if)re föiuber geforbert baben, tarn über fie ein

Gertcrjt, fo fcfjrecfltd), mie nie juöor.

2)a§ fedjfte Geriet ift ba» Gericht über bie abgefallene

®ird)e, bie ^um Slnttcbriftentum ausgeartet, unb raelcfjeä

ftattfinDet ^u gerujalem. 3)er irjrtftttdjen fötrerje fjat Gott



Das (Sericfyt ber Nationen ic. 233

am nteifteu Öttf)t gegeben, barum wirb aud) bie Schwere

be3 ($erid)t§ alle anbere übertreffen.

£)a§ fiebeute <35ertct)t tft ba§ ®ertd)t ber Nationen,

tiefem ©ertdjt lä&t ber <perr taufeub ^aljre üoll Sicfjt unb-

^rieben ooraugeljen, barjer tft e§ aud) eilt fo ptöt3lid)e§,

unb bie Seelen werben in bie einige Strafe oerfetrt Werben,

or)ne Weitere SBarmmg. Soweit wir feigen fönnen, folgt

bann fogtetct) ba£ @nbgerid)t. £)a werben alle £oten fyx*

üorfommen, bie gitm %ni gabrtaujeube lang in ben ©rä*

bern gelegen fjaben, nnb jeber wirb empfangen wie er

gcfjaubett ()at im £eibe§febeu, e3 fei gut ober bbfe. (££

werben nod) oiele jur 9tecf>teit geftellt werben, bie beim

griebenSreicrj uocf» nicrjt bereit waren für ba% kommen be£

§errn, aber in beuen er itocf) bei ßetbe£lebeu fo üiel Dort

einem ©nabeuWerf anfangen founte, baß fie gerettet wttr^

ben. 9^uct) £>ffb. 7 werben alle Golfer unb Sprayen tter-

treten fein. Sitte, bie fo weit fie 8id)t Ijatten, ibreu Eigen-

willen baran gaben unb nacrj ®otte§ SStllen lebten, Werben

nod) ®nabe erlangen.

siBir Ijaben am Schluß unfere§ <£e£te3 bie erufteu

s2Borte, bafj bie 93üct;er ©otte* burcrjforfcrjt würben, unb

weffen D^ame nicfjt gefunben würbe im 23ud) be§ Sebeng,

ber würbe ^ur Sinfen geftellt unb in ba§ ewige $erberben

geworfen.

lln§ will bange Werben, wenn wir fefjen, wie oiele auf

falfdje §offmmg gleichgültig barjiumanbeln unb auf it)re
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eigene äßeufe bauen, ftatt burct) beu ^eiligen ©eift erneuert

^u toerben. TOütonen toerben Dotier SBeraroeiflung in bie

23erbanumü§ gefeit, wenn fic erfahren, bag ber Seufet fte

betrogen f)at, unb tro£ t^ver Hoffnung, üjr kernte ntajt tut

Ißuctye be§ Sebenä ftefyt. SBtr motten bei btefent jc^auer-

liefen 33tlbe mcf)t üertoeiten, Jonbern ftetjen:

£) ©nngfett, bu ^reubenmort,

2)a§ mid) erquicfet fort unb fort!

D Stufang fonber @nbe !

£> Gstuigleit, $reub ot)ite Seib!

$ct) ttjetß oon feiner Xraurtgfeit,

2Beun idj p bir mid) njenbe.

C£rt)alt' mir ^u, biefen Sinn,

93i§ td) bei bir im £immet bin!





«.

«SS:

s





Set \}oüc 3ic£ von <&ol$atl}a.



Der neue fjimmel unb bie neue (Erbe. 239

XVI.

3er neue Btmmcl unk 6ie neue €rfcc.

„25aruadj ba» (Snbe, memt er ba§ Dieia^ ®ott unb beut

SSater überautmorteu wirb, memt er aufgeben mirb alle

^errjebaft, unb alle Gbrigfeii unb (&ematt. @r mufj aber

fyerrfcfyen, ,bi§ ba$ er alle feine getnbe unter feine güfje

lege.' 2)er lefcte geinb, ber aufgehoben mirb, ift ber

Xob. ,35emt er Ijat tbm 2Ule§ unter feine güfee getrau.

'

SBemi er aber fagt, bajj e» 2UIe3 unterbeut fei, ift e§ offen-

bar, bafc aufgenommen ift, ber ibm 8lde§ unterget^au fjat.

SBemt aber Me§ ifnn unterbau jptu mirb, aföbamt wirb'

and) ber Sol)it ielbft unterbau fein ban, ber ifym SlHeS-

nnterget()an f)at, auf bafi ©Ott fei
s2Ule§ in Sulem." 1.

®or. 15, 24-28.

Unb ii) fafje einen anbern ftarfeu (Engel Dom gtmmel
()erab fomnteu; ber mar mit einer SBolfe belleibet, unb ein

Regenbogen auf feinem £>aupt, unb fein
<

äi\tüi§ mie bie

Sonne, unb feine güfte mie bie geuerpfeikr; unb er ijatte

in fetner i&anb ein 23üd){eiu aufgetljan; unb er fe£te feinen

rechten $uJ3 auf ba% sJJteer, unb ben Itnfeii auf bie (Srbe;

unD er fdjrte mit großer Stimme, mie ein &ome brüllet;

unb ba er jcfyrie, rebeten fieben Bonner ifjre Stimmen.

Unb ba bie fieben Bonner it)re Stimmen gerebet Ijatten,

wollte trf) fie fcfyntbcn. &a fybrete id) eine Sttmme com
*ptmme( fagen gu mir: $erfiegele, ma§ bie fieben Bonner
gerebet Ijabeu; biefelbigen f einreibe nicl)t. UnD ber Grngel,

ben id) fa^e fteljen auf beut sJ)ceer unb auf ber (Erbe, l)ot>

feine |>anb auf gen §tmmet, unb fdjttmr bei beut £ebenbi=

gen oou (Sungfeit gu (Sroigfeit, ber hax §immel gefrfjaffen

f)at, unb ma3 barinneu ift, unb oie (Erbe, unb ma§ barin-

neu ift, unb ba§ SOceer, nnh ma§ barinneu ift, hak t)infort

feine geit mefyr fein foll; foubern in ben Sagen ber

Stimme be3 fiebenten (Engeln, menn er pofaunen mirb, fo
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foll öoCtenbet merbeu tm£ (5>et)ciinni^ ©otre3, mie er bat

tierfunbiget fetneu &ned)ten uiO ^roptjctat." Cffb. 10,

1-7; 21, 1-3, 9-10; 22, 1-6.

9fttt biefem Slbjdjnitt tommett mir ^u @nbe mit im feiten

proprjetifdjen 33>tract)tuitgen auf bte ^ufunft. Cbige

Söibelfteflen führen un§ hinüber in ba% Qenjeitä unb laffen

itnä 33tide tfmn in bie ooflenbete ©migfett. £)ocf) muffen

mir aui) t)ier jagen, baß bie ^eilige ©djrift un§ nur einige

$üge offenbart, mie e§ fein mirb.

Dffb. 20, uont 7. SSerfe an, lejeu mir »ou beut ftiu

ftanb biejer @vbe nad) bem taufenbjätjrtgen fReid)
;

gibt

un§ aber nur einige 83(ttfe, mie bie ©adje gunt 3lbfd)(uf3

fommen mirb, otjue nähere Sßefcrjreitung mie Der ftuftaiib

fein mirb gmifcrjcn beut $rieben§reicrj uitb beut (Snbe öer

»lt.

Söoit Dffb. 21 an bt§ sunt ©crjmg be£ SBuc&eä tjabcn

mir ctürfie tleberbücfe über btn neuen $imme( nttb bie neue

ßrbe. ^tufeer bieten §mei Kapiteln gibt und bte 53ibe( fefyr

menig 2fuffcr)fuf$ über ben auftaut) ber emigcn Selig feit.

Oft mirb gefragt, marunt mir uid)t eine Hare SBefdjretbung

fjaben tum bem, ma§ Qbott bereitet tjat benen, bie irju üe=

Ben. Saffeu mir aber bie Sacfje ctma§ närjer in'§ 2(uge,

jo finbeu mir andi ba bie munberbare 2ßet§f)eit ©otle§, bie

ftufenmeije beut 9Jcenfcf)en feine ©etjetmuiffe offenbart,

nadjbem berfe(be fie erfaffen faun. SBetracbteu mir baZ

alte Xeftament unb üerfe^en un§ in jene #eit, fo ift unS



Der neue ßtmmel unb bie neue (Erbe. 241

ha feljr menig geoffenbart, ba$ ber £>err in ber gufunft

itorf) cht neue§ Seftament geben merbe. ©3 tjt üerfyeifjen,

\)afc ein (£r(ö|ec fommen folt, geboren au§ jübifcljem

Samen, um bie Sßelt ju ertöfen; eö ift aber babei ntrf)t

öerfyeifjen, bafc nod) ein jtoeiter Seit $ur Bibel foCCte gege-

ben roerben. Buuabe bei allen Stellen im alten £efta=

mente, in meteben bie SSetSfagungeu tiou einer feiigen

Jjufuft reben, unb mo bie Ueberfctjrifteu gemöljulict) fageu,

baß fie fief) auf bie euangettferje £eit belieben, ftellt e3 fiel)

l)erau§, ba& btefe Ueberfetjriften öerfebrt finb, unb ber

fettige ($eift eine Beitreibung be§ $rieben§retet)e§ gibt.

Biele Seilte roerbeu buref) bie Ueberfcrjäften ber 2(6jtf)iüite

irre geleitet, meit fie ntcf)t Daran beulen, bag bie* nur

9ftenfd)enanficf)ten finb unb nidjt§ mit ber Bibel, al§ ®otteS

Söort, £U tl)un fyaben. £)a§ alte Xeftameut tft retcfjltdj

üerfetjen mit Borbitbern auf ben ©üaugetiumSbunb, auefj

fet)tt eö nierjt au Borbitberu auf ba§ grteben§retrfj. 8e§=

iereS nrirb bejonber§ t)äufig ermähnt in ben proptjetifeben

Schriften. 2)a§ neue Xeftameut gibt f)anptfäct)tict) bie

Erfüllung ber Borbilöer, unb eine öoCte Betreibung, mie

ber abgefallene 9Jcenjct) roieber in bie gamilie @otte3 einge-

führt werben lann; and) etliche proptjelifetje S33et3fagungen

auf ba§ $rieben§reicfj unb einen SB tief in ba3 ^enfeit«.

2Bir glauben, baß mir einen breifacr)eit ®runb ^ahta

onjuuefjmen, ha% trenn (£t)riftu§ mieber fommt, er un§

nod) eine meitere 8u9 a&e 9^ Su feinem 28ort. 3)er erfte

16
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©ruub, ben mir annehmen, tft Off b. 10, mo bie fiebert

Bonner ifjre (Stimme gerebet baben. 3)teje3 mürbe oer^

fiegelt uitb -iJctemanb meifc, ma§ fie gerebet traben. üSir

föuuen uicrjt begreifen, marum biefe fußten gcrebct '^abett,

menn nicrjt eine. Seit fommt tu ber Sufunft, mo btefeS' follte

geoffenbaret merben. £)ieje3 Kapitel Ijaubelt fon beut

Slbfdjhtß ber Seit unb beginnt mit ber (Etuigfett; ber

(£ngel ©otte§ fterjt mit beut Regenbogen in ber £cmb mit

bem einen guf3 auf ber Gtrbe, unb bem anbern auf beut

DJleere, unb beteuert mit einem Sxfymur, baft bie Qtxtm

aufhören merben. @r nimmt gleicbfant ben SBogeit au&

ben Collen fort, ber bort geftanben al3 ein $eid)en, oa&

bie SSell mdjt untergeben folle, bamit bie &eute Jetten, baft

e* jefct %u @nbe ift mit biejem s-8unb. darauf folgen bie

fieben Bonner. ®emnad) tjaben mir ©rmtb ju glauben,

baft biefe oou eitrigen fingen gefprodjen l)aben, bie ber

<perr für notmenbig gebalten fyat nodj 51t Oerfiegeln, meil

t)ie SJcenfrfjeit nod) nid)t bereit maren, biefe rumtberbaren

3)iitge 5U oerneljmen.

®öttticrje ^errltcbfetten offenbaren, efje bte Sftenfdjfrett

für biefelben bereit ift, tau für ben fdjroadjeit SJfenfdjeit

geföt)rlid) merben, meil er geneigt ift, fid) in folctje &inge

j^u nerfteigen unb bie eigne Seligfeit 511 oemactjfäffigen.

Wlan lann ba% fcfjon an triefen fer)en, bte fief) tuet mit bem

f^rtebenSretct) beict)äftigen unb bereu ($eiftc3lebcn trotjbent

in einem fümmeritdjen 3uf*anbe ift.
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genier fiuben mir, ©otteä mistige Singe ftnb brei-

fad), felbft bie ©ottijett befielt au§ Drei ^ßerfonen, unb ber

Üftenfdj nad) ©otteS $ilbe gejrfjaffen, ift ein bretfa<fje^

SSefeu. Sie ©tiftSfyütte, bie nad) bem SBilbe, baS SDloje

auf bem 23erge gefehlt t)atn\ gemalt mau, mar bretfad).

$aulu§ mar entgüdt bis in beu brüten §intmel, morauS

Ijeroorgugeljen febeiut, baß aud) ber §imntel in brei 2lbtei=

fangen jerfäHt; unb fo glauben mir, mirb a\xä) ba§ Söorfc

be§ §ernt, menn ooflenbet, au$ brei Seilen befielen. 2öir:

möchten l)ier ced)t oerftanbeu fein. 2Bie an ber Stifte

[)ütte ein jeber Seif in fid) üo(I!omme mar, fo ift e§ auefy

mit ber 33ibel. Sa§ alte Seftament mar in feiner SBeife,

in ©ejd)id)te, Sßocbtlb unb s
-Berf)eiJ3nng, öoölommen; unb

fo ift c3 mit beut neuen Seftament, meldjeS unS beu gangen

9iatfd)lufj ©otteS betreffs ber ©rlöfuug ber SO^cufcrjeu gibt.

Sollten mir einen meiteren Seil gur 93ibel erhalten, fo

mürbe e§ jebenfallS Offenbarung gufünftiger SMnge fein,

unb biefe» füfjrt im§ gum brtttteu ^unft. ©erabe barum,

meil mir menig Sict)t fyabeit oon ber furzen #eit nad) bem

griebenSmd) unb ber emigen 3utoft, glauben iuir, bie

$eit mirb lommen, mo ber §err uns im britten Seil ber

Sßibel eine mettere S3e}ct)reibung geben mirb oon ber er-

ftaimlidjen ©röfje feiner SSerfe unb oon ber ganzen ©rüge

be\: Ztyat auf ©olgatlja.

Syenit mir ba£ SBort ®otte§ Dergleichen mit ber Stifte

l)ütte, fo ift baä alte Seftament gleid) bem äufeereu $or~
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()of, ba§ §eiüge bem neuen Seftament uub baS 2ttterf)ei=

ttgfte als bei
-

brttte Seit mürbe uu§ bann gegeben bei {einer

£ufunft. ^ebenfalls Ijaben nur uns nidjt jitütel p be^

jdjäftigen mit biefen fingen, roeit uns atteS gcgebnt ift,

maS mir brausen um ©Ott $u bienen unb mir jpöiel in

Rauben fyabtn als mir oermerten fömten. %a mir muffen

jogar bemüttg befennen, ba$ mir ba§, ma§ üortjanben ifi

Dorn 2Borte ©otteS, riidjt genug oermertet fjaben, unb ba^

mir felbft oon biefem $or£)aubenen uod) öiel ©runb eingu*

.nehmen baben.

2)a§ Sßädjfte in btefer Betrachtung märe bie neue ©rbe.

•fte6en bem oben angeführten £ert au3 ber Offenbarung,

fyaben mir ein fur^eS SSort in 2. $etr. 3, 10-13 in 23e^ug

auf bie neue v£rbe.

333euu and) üon biefem ©egenftanb nid)i fo fe|r biet in

ber Schrift ftefyt, fo tft bod) genug oorfyanben, bafc mir

miffen, e§ gibt eine neue @rbe für bie 3u!unft. 9ftand)e

nehmen nad) obiger Stelle an, baft biefe (£rbe burd) eine

geuergtut gereinigt unb umgeroanbeft merbe uub gu einer

neuen (£rbe «mgefdjaffen. Sie glauben, mie ber 9Jcenfd)

umgefdmffeu oom irbifdjen 3uftanb jum t)tmmüfd)eu burd)

be§ $euer£ ©tut be§ ®eifte§ ©otte§ unb bann ein neuer

SDcenfrf) genannt mirb, fo muffe aud) bie (£rbe burd) einen

3feuerpro$ef$ fyinburd) gefjen unb auf biefe Steife gereinigt

merben bon ben (Spuren be§ Teufels m\\) ber Sünbe.

SBoßten mir biefeS annehmen, fo Ratten mir uod) ferner
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einen 93eteg in beut &orbi(D ber ®iubec 3frae(, 1^0 fie

alle* ©r^, t>a§ fic oon ben Reiben nahmen, bureb* geuet

reinigen mußten. Slnbere nehmen bie obige ©teile $etrt

mertüd) unb jagen, bafj biefer §imme( uub biefe (£rbe ber=

gefyen werben, b. (). in ein etoia.es s
Jcicf)i§ uerfinien, unb

haß ©Ott 511m stoeüeu 9JM aus nichts eine (Sjrbe jdjaffen

roerbe jur äöofumng Der (Seligen.

©ins bleibt feft, bie ^ufünftige 2öof)iwug ber emtg

Seligen miro auf ber neuen (£rbe jein. 3ot)anne§ fief)t

bas neue genitalem fyerabfafyren auf bie @rbe—eine Jpütte

©ottes bei ben ÜJcenjcfyen — nnb ©ott jelbft bei ifuteu mol)-

nen. s^3äre bie 2So()imng ber ©laubigen im öimmet, bann

mürbe bas neue 3erujafem ni^ au J ^k (Srbe fonimen.

genier mürbe es Reißen, bat3 mir -ju ©ott in ben §immet

fommeu merben, ftatt ba$ er fjerab fommt uub bä uns

molntt. 533 ir fiubeu niebts in ber Sötbet um ben öinimel

$u be fei) reiben, meoer ben alten nod) ben neuen; es ift

(ebenfalls ber Xtjroit unjeres ©ottes uub ein Ort, mo er:

mit ben ^eiligen (Sugefu maltet uub'idjattet in unausfored)'

lieber §crrlicr)feit. 2öir i)ab?n etüdje 3Int)alt^punfte in

ber 33tbe(, mouad) bie im §errn (Sutidjlafeiteu beut ©eifte

uad) bort motjneu merben bis gum griebensretd), ober ber

neuen Grrbe. Cr y ift uns aud) !tier)tö befummle* gejagt,.

tootfi ber neue Fimmel bieneu »od; fo meit uns bas 2i3ort

flauen lägt, bürfeu mir fagen, baö er and) für bie Qu*

!nnft ber %i)von bes Katers, uub bie Söoljmmg ber fyeiti-



'246 €m Bltcf in bie propbcttfcfye ^uhmft.

a,en (ümgel (ein wirb, roeit un3 bu>*d) nidit* gefagt ift, bafj

bie teueren auf ber neuen (£rbe bei ben 2ftenjct)en mofjnen

tücrbeu ; uub menu e3 aud) freist üon ©Ott, ba$ er bei bett-

felben motjuen roerbe im neuen 3»eru|alem, fo ift bamit

widjt gejagt, baJ3 fein Xrjrou auf Guben jein mirb. £)er

SBater ift ^u\ ©eift unb nidjt mit einem Seibe bef leibet mie

ber ©ofm, ein fotdjeg 2Bejen, bas aud) ben neuen §immet

erfüllt. 2)od) bamit ift nid)t gejagt, Dafc er mdjt ©eftaft

annehmen föiine; Daniel fietjt if)n a(§ ben Sitten, 31t bem

be£ 9ftenfdjen Soljn !ommt. Daniel 7. ^ofjanneS fiefjt bie

üerfiegelte ^öudjrolte in feiner £>anb Dff6. 5. Watf) biefen

SBilbern f)aben mir ein Sftedjt. uu3 felbft ben $ater in

einer ©eftaft gu beuten, aber bef leibet mit einer Sftajeftäl,

bie alle £)immet erfüllt!

£)er Unterfctjieb gttnfdjen ber neuen Grrbe unb ber jefct*

gen, ift nictjt in' 3 © ;nge(ne ausgeführt, aber bod) genug um

gu feigen, ba£ felbft §iüifd)en bem fvrteben^reicf) unb ber

neuen (Srbe nodj ein großer Uuterfdiieb jein mtrb. £)at)er

barf ba% griebenäreid) unb bie neue @rbe nid)t mit einander

üerraecfjfelt merben. £)a§ grieben§reidj geigt un3 ben gro=

fjen Sieg bee @tmngeltum§, ber felbft an ber (£rbe unb

ber Kreatur eine grofce SSeränberung fjerüorbringen mtrb.

hingegen bie neue ©rbe ben nollen Sieg üon ©olgatlja,

burd) ifctdjeu alles neu unb unftevb(tct) gemadjt mirb.

SS 01t ber neuen ©rbe fjei&t e§, bafc ber Xob nicrjt nie (je fein

roerbe, im griebenSreidj ift er nur befdjränft, unb roenn
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üncfj bal Stttei* ber aJceufcrjen fief) auf taufenb 3»urjre belau=

fen mag, fo werben bod) Süuber üon fjunbert 3arjreu ftcr*

ben. £)emnaef) ift bal fjolje Süter mefyr oenen gugefagt,

bie naefj beiu SBorte ©ottel leben.

3m griebeulreid) mirb bte Sonne fiebeu 9JcaI rjetler

fd^eiueit all je|t — auf ber neuen (Scbe gibt el feine

Sonne meljr, meit ©Ott unb bal Samm bte Seudjte fein

merben. (51 ift begreiflief), ba$, fo lauge biefe (£rbe utcfjt

erneuert ift, bie Sonne bal £id)t berfelben regieren nmfj;

fjat bie (Erneuerung ftattgefuuben fo mirb ba% Samm bal

Zentrum bei emigen Siebtel fein, mie jefct bk Sonne,

gebenfalll ba% Sicfjt fefber mirb ber $ater fein. ©I mar

ja jefjon bei ber Schöpfung ba§ Stctjt ef)e bte Sonne mar,

letztere Ijatte nur bie Aufgabe bal ßicfjt $u regieren. So

mirb el audj fein im Sanbe ber emigen Seligfeit, ber

SSater ift bal Stdjt, bal ftrablt buref) beu Sorjn, unb in

biejent feiigen Öttfjt, merben alle Stationen manbeln.

©bräer 1, 3 beijjt el üon ßrjrifto, ba& er alle 2)inge

buref) feinen göttlichen 5lrm trägt unb ber 2lba,(an$ ber

§errücf)feit bei Flierl ift. 3 11 oerfcfjiebeneu Seifen ber

SBibel mirb unl gefagt, baJ3 buref) it)n alle! gefefjaffen, unb

er ber Ursprung unb (Schalter aflel £ebenl iei—fo mirb el

audb fein in bei ©migfeit ber ©migfeiten.

Sluf ber neuen ß~rbe mirb bal 9J£eer uicfjt mefyr fein,

an feine Stelle mirb ein Strom lebenbigen SBaffers treten,

an beffen Vk" 23öume bei Sebenl ftetjen, bte monatlich
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ifjre grüßte tragen. 3m $rieben3rei:fj wirb ba3 Stteer

fein wie oorfyer. fetter: Reifet e§, baft auf ber neuen

(£rbe. Weber Surften uocrj Dbrigfeiten fein Werben, im

Stiebeöreic^ werben jotdje notf) oorbanben fein, jowofyt

unter ben 3uben alö auct) unter ben Nationen. (£3 fdjeint,

in ber ewigen Seligfett werben bte Golfer -noct) al§ ^catio-

neu jortöeftefyen, boct) alle unter btrefter, göttlicher Leitung,

olute gürfteu uitb Durtgfeiteu. lieber ben fluftanb ber

neuen (Srbe üernefjinen mir, bajs ©erec^tigfeit unb triebe

fjerrfcrjen werben.

Sollten mir tjier weiter Darauf eingeben wie c3 auf ber

neuen @rbe fein wirb, ob bte Golfer fidj nod) oermefjren

Werben wie eä iljueu befohlen ift im ^ßarabies, ober ob öa»

SB ort be* «£>errn in s2ütmenbung foinmt, baft fie gleitf) jeien

btn (Sugetu ©otteS uitb Weber freien notf) fidj freien taffen,

jo wären eS bodj nur HJhttmafjmtgen, unb wir woüen lieber

gebulbig warten, big ber §err es uit* offenbart.

1. ®or. 15 ift unS ber letzte ©ebanfe über unferen

©egenftanb geoffenbart. 28ir fefjen bort, wie baZ ewige

9teicf) wieber ^urücfgebratfjt, uitb bent SSoter übergeben

wirb. S)a3 grteben^reidr) ift bau 9torf) be§ ©of)ne3, ba£

ewige 9?eicf) ba§ SReicf, be§ §Bater§. SDer $ater gibt beut

Sohlte ba3 grieben§reicfj, b. 1). ben triumpljirenben 8ieg

üon bem, maä er erworben fjat auf (Sofgatfja, bamtt alle

SSeit bie ©röj^e oon bent wa§ bort gefeiten ift, erfennen

fattn. sJZad) bem grieben§reidj gibt ber Sofjn bem $ater
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atte£ mieber gurücf, ma§ er ermorben fjat burdj feinen

Opfertob. $au(u3 fagt: (£r fetbft ber 8otnt, mirb in (ei-

ner ($röfje fidj tfmt freimütig unterorbnen, tote er fid) unter=

georbitet fjat, al§ er auf Arbeit mar, auf ba$ ber SBater fei

afleS in adent in ade (Smigfeit. 2tu£ biefen 28ortett fdjlie*

fcen mir, bafc ber $ater ba§ tmlte Regiment behalten mirb,

über ba3 gange ©ebiet feiner Schöpfung. 28ir merben in

beut So^ue, ber ®rang feiner fyöcbften ©fyre fein, er aU

ba3 £mupt mirb t>om 33ater bire!t geleitet, unb mir af§ bie

©lieber bureb iim, meit mir eiu§ finb in it)m mie er eins

ift mit bem SSater. 3m gangen jpimmel mirb nur ein

göttliches (SinS jein, mie bie Dreieinigfeit ein fofdjeä ift.

Die gange ertöfte SDtafdjljeit mirb burtf) Sbriftum in ba%

göttliche SBefen hinein werfest, unb auf biefe SBeife bie

Dreieinigkeit gu einer göttlichen gamilic tiergrö&ert. 3n

biefer gamitie mirb in ade ©migleit feine Disharmonie,

lein Irrtum ftattfiuben, beim menn auef) in üerfdjiebenen

Körpern bargeftettt, finb atle im Sßefen bodt) einS. SSir

feinten utt§ nadj biejen emigen Sßofjuungen unfereS ©otteS,

unb unfer ©ebet ift, bafc autf) biefe§ Keine 2Berf t>agu bei^

tragen mödjte, baf$ Seelen fitf) loSlöfen tum ben irbtfdjen

Dingen unb fict) bereit machen für bie emige geimatlj.

Dag matte ®ott n ©naben. Slmen.
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Tie obige .Harte giebt einen Überblicf oon bev ©eppfung bis }itj neuen (5rbe. ©ie ift in oier §auptteile eingeteilt, ©er Seil uon oben bis ju ben Sinien roo bie Saljtcn (iub, fteUt beu Seit oor ba§

mix Fimmel nennen.

Tic nadjfle Abteilung »on ben ßittien nnb ben 3al)len, jeigt bie Sßölfet meiere ©Ott geioäbjt J>at als £eil§träger uub burä) bie «Religion mit 3§m in «Berbinbung fteljen

Xie brüte 3lbteilung'gef)t bis 31t ber Sinie über beu (IHäbern itnb fteUt bie «Rationen bar, bie fid) non (Sott losgehen r,aben, unb eigene «ffiege roanbeln.
_

Tie imteijte ''Ibteilung [teilt bas (Stab, ben «Äbgrunb ifiib bie §ÖUe bar. 3»i 93nd) ift bie Äarte ooUftänbig erflärt, roaä für maud)e eine grofee §üfe ift um ptop$etif<$e ©djnften }U im|tei)en.
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XVII.

Die Crfläruug 6er Karte.

2>ie ®arte ruurbe gejetdjuet um Den ^peilsplait ©otte§

etroaS öerftänbttdjer 5U macfjeu für joldje, benen e§ an Seit'

mangelt bie tjeilige Schrift in Üjrem _3uiantmen£)ang 5U

ftubtren. Sie gibt einen furzen Ueberbttcf üon ber ß;r=

fdjaffung ber 2Belt bi§ gur neuen @rbe, unb tft in irier

§auptabtei(ungeu eingeteilt. 3)te erfte Abteilung gefjt tion

oben bi§ pr erften Stute, bei roelcrjer bie Qci)U\x fielen,

unb be^eirfjnet ben Xeü, meinem mir §immel nennen. 35 te

jtoettc Abteilung geCjt öon ber Sinie unter ben ßarjleu bi§

gur Sinie, auf ruekrjer ber «Stammbaum 9coa£)'3 rufyt unb

werben burd) biefelbe bie Golfer be^eidutet, melcfje ©Ott

als §eü§träger ermätjlt tjat. 3)te brttte Abteilung, §it>i=

fcfjen ber gtueüen unb brüten Stnte, auf roelrfjer ber ba6tj*

tonifdje Xurm ftefjt, 6egetcr)net bie Nationen, melcfje iüjre

eigenen 2$ege roaubeüt. £)ie oierte Abteilung unten, seigt

un§ ba% $rab, ben s2lbgrunb unb Die Spotte.

£)ieje öier §auotabteüungen finb in Heinere 2(bteilun*

gen eingeteilt, meiere mit Statinem oerfetjen finb, um bie

(Srflaruug ^u erleichtern.

?co, 1. Soll bie 2)reieinig!eü @otte§, unb ben 9tten*

fdjen, naef) ©etft unb (Seele unb £eib, barfteüeu. 2)ie

Sonne ftel)t an Stelle be§ SBatcrä, ba§ £reu£ für ben
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Soiut, ber ^eilige ©etft, inmitten be£ 9)cenfcfjen, ift unter

bem SSilb ber Saube bargefteüt. 3)ie Sonne mürbe bar--

um gewählt für oen $ater, meit er ber Urjprung aßeS

Stentes ift uub man it)tt mdjt gerne in äJcenjdjengeftalt

abbilbet. 2)a§ ^reu§ ift gebraust für ben Sotm, meü

ber sflan ®otte» üor ber Schöpfung gelegt mar, bie

äftenfdjljett burd; feinen Sofjn auf ©otgatfm $u erlöjen.

1. s$etr. 1, 18-20.

2)er ^eilige ©eift, bargefteltt in ber 9#itte be§ Wltw

fdjen, fteljt barum au jener Stelle, meif§ in ®otte£ ^31an

mar, etje btc SBelt gefirjaffeu, baf$ ber SOtenfcrj burd) unb

burd) foCf geheiligt werben, unb bafe ber $üdjfte fetbft burd)

feinen ®eift im SQceujcrjen morgen miß. (£pf). 1, 4.

Qu Dem $ ret3, ber ben äReufdjen barfteßt, bemerfen

mir bie ©tiftSp'tte. $a§ TOerrjeüigfte fteUt ben ©eift

be§ äReufcfyeit, ba§ ^eilige bie Seele, unb ber Jßortjof ben

Seib bar. T)ic» erinnert un3 Daran, baJ3 ber SJcenfd) ber

£empel ©otte» genannt mtrb. 1. Sor. 3, .16.

§)ie£ ift ber s$lan ©otte§, ber, burd) bie fieben taufenb

garjre rjiuburd), ausgeführt mirb unb auf ber neuen (£rbe

äur SBodeitbung fommt.

9co. 2. Sie @rbe in it)rem ct)aotifdc;eii fluftaub, in

meieren ber foerr anfängt Sicrjt ju geben uub fie umju*

maubetn ^ur So()ituitg be§ SOcenidjen.

9?o. 3. 2)ie (Srbe mie fie erjdjeint nacb bem fecfjften

Sd)öpfung§tag. Xa» Sßiib freut bar bie ©rjc^affung be3
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2Beibe§ au§ ber Seite 2lbam§, jucIdjeS aud) ein Sßorbilb tft

auf bie Sraut (Sbrifti. Sietjc Kapitel 10. kernet fe^en

mir bte jtoet Säume, ben Saum De3 Sebens (3efu3) unb

ben Saum ber ©rfemttutS beä ©tuen unb Söfen (5Iutt=

tfjrift). ©telje Aap. 3.

sJ?o. 4. §ter fetjen mir 1) ein 2luge unb einen $feil,

ber nad) ©olgatfja roeift —ein Süb auf bie erfte $ert)et=

jsmtg nad) beut Sünbenfaü', in roelcfjer (Soa ber (Jrlöfer

oerfjeifjen ttmtbe, tDa3 fie im ©tauben annahm. 2) 2)a§

erfte. Opfer ®ain3 unb s#be(§. £>er 9?autf) oon 5XbeI^

Opfer, ber auffteigt, *etgt, baf$ e§ ©Ott angenehm tft; ber

S^aud) oon ®atn§ Opfer, ber fitf) am Soben fjin^ie^t,

beutet beffen Serroerfltd){
:

ett an. 3)ie Stute unter bem

Opfer ftellt Set bar unb (eine üftatfjfommeu aU §eit§trä-

ger be£ Gerrit.

3)ie erfte £inie bie abtuärt§ gefyt, ftetjt für ®atn unb

feine üßacfrromnteu, bte föinber ber SSelt. Uebertjaupt

beutet jebe Sinie, bie abraärt§ gefjt, baZ ftd) (Sntfernen tion

©ott bar. ^ie $erbinbung§ftricbe gtuifdjett ber erften

unb jioeiteu ßütie geigen, mie bie Sö^ne ©otteS fidj mit

bm XtHjtent ber SEBelt oermifetjt fjjaben. 3)er $fei( nad)

oben roeift f)in auf bte (Sntrüduug (£nod)§, be§ Siebenten

oon 2(bam, ber bretfjintbert Qatjre mit ©Ott roanbelte.

&er lurje $fei( nad) ber Strebe t)in ftef)t für 9£oa§, ber

burtf) biefetbe gerettet mürbe.
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(Snocf) ift ein 2ülb ber ©laubigen, bie oor bem ©erttfjt

entrücft werben unb üßoal) ein 93itb ber ©emeinbe, bie im

©ericfyt gerettet mirb.

sJ£o. 4. 2)ie erfte ^eriobe ber SJtenfdjIjeit öont $ara^

tiefe bis $ur Sünbflüt. ©fliegt 1655 Qafjre in firf).

9?o. 5. (Sine ©rgän^ung ^u 9?o. 4. ßeigt bie

fernere Arbeit itatf) bem Sünbenfatf, tote ber ätfenftf) im

Scfyroeifce feines SlngeftdjtS jein Sorot effen muf$.

sJeo. 6. £)ie Slrcfje. ©in SSorbtlb auf (Sljriftum, in

meinem bie ©laubigen im ©ertdjte ©otteS beluäfyrt Werben

unb tu eine neue SBeft öerfefct.

9co. ?. 2)te Süub.flut, moburd) bie ©ottlofen gerietet

unb tiertilgt werben.

9to. 8. 9coai) als ber Stammbaum ber SSelt nad)

ber Sünbflüt; bie oerfrfjiebene ^meige beS SBaumeS—feine

9ßatf)fommen. S)ie erften brei Btoetge finb 3em, £>am

unb Jjapfjett). 3)abur;f), baf$ bte Steige ade natf) unten

gefeit ift angebeutet, hrie balb fid) bie Sftenfdjeit ttueber üoit

©ott entfernt fabelt. 2)er 3^*9 öer wagredjt fortläuft

unb eine lange Sütie bilbet, ^eigt bie @rtoäf)tung 2Tbra=

fjamS aus bem ©efcfyledjt SemS, meiere gefefjat) 427 Satjre

natf) ber ©ünbflut. ferner fejjen mir l)ier 51&rafr,am, im

begriff feinen Sofm gu opfern. Oben fjaben mir ben

SöunbeSbogen, ben ber §err sJ2oat) gegeben Ijat bei feinem

JÖraubotifcr junt 3 e*$en > bafc ^ bk Sßelt nitfjt mefjr oer=

berben will.



Dte (Erklärung ber Karte. 257

9co. 0. £)er Xurm *u «Babel ein britteS SBtib auf

t)en Slutidjrifr. 9ftmrob itmr ber Setter biefeS 23aue3.

28 ir feljen tote tteit bte ©ottfofigfeit fdjon tuieber fortge--

fcfjrttten ift.

sJco. 10. 3Me l)ituiitlifdje s$eriobe öon ber (Sünbftut

btä %ux (Geburt QÜjrifti. gm alten Xeframeut lefen mir

.Ute! üon (£ngel§erfd)eiiiungeu. 3^ac^ (£br. 1 [jaben bie

Wenfcfjen ba$ ©efe£ erhalten burctj ber (Enget ©efdjäfte.

2Beit in bieder altteftamentlicfjen ,ßett bie (Engel ben a^eit-

fd)eu fo oft erjdjienen fittb, fetjeu mir t)ier bie (Engeln

geftalteu.

sJco. 11. SDie geit Den ber ^Berufung 2(bral)am§ bi§

3afob§ 3U9 «o-d) @gt)pteu -eine ^ßitperiobe öon 215 3a()=

reu. ©afj ©Üb fteüt 3afob§ Xraunt tson ber $imme(3=

Mter bar, ben er träumte auf ber gluckt oor @fau. gafob

ift ein Sßorbilb auf bie ©emeütbe, Sfaa! ein foldjeS auf

Jgefum. s#'eif %\aal im Sßorbilb geopfert mar, fo l]at

gafob, al§ bie ©emetnbe, einen offnen Fimmel, unb bte

€nge( tonnen ben ©laubigen mit greuben ibre SBotfc^aft

ausrichten.

sJco. 12. @gt)pteit, bargefteHt burd) bie ^rjrantibeu

unb bie ©pt)iiu\ $)te ©rünber (Sgt)pten§ waren 9tadj=

lom.uten §am§. @gi)pten ift eines ber älteften itn§ befann-

teu Sauber unb fomntt mit beut Söffe @otte§ um metften

in S3erii^mug. 5luf bem 33ilbe fiefjt man bte Sinie, bie

'2Ibrat)am barfteüt, fief) herunter biegen hi§ in bk Abteilung

U
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üon (Sgtypten, fie geigt mt§ au bic ßeit, bie 3fraet in

l£gt)pten War.

sJZo. 13. 2)er £>ot)epriefter mit bem Opfertter unb

unter iljm bie Sagerorbnung Sfraete mit bem §ei(igtum.

3frael Uhit 215 3af)re in @gt)pteu. @a(. 3, 17. $er

Spfcü an ber Sinie, wo fie wieber aufwärts gefjt, ift ein

sötfb auf 9ttofi3 Xob. (£r fonnte, jeineS UngefyorfauiS

wegen, nidjt in ba% t>erf)eiJ3eue 8anb fommen. ÜBir fyahm

gmei $rünbe in ber 23ibe(, worauf mir ftfjliejjen fönnen,

ba$ üttofeS g(eitf) nadj feinem £obe mieber auferftanben

ift: 1) @r erfcfyien bei ber Sßerflärimg 3efu. 2) &er

Xeufef ftritt mit Wityaü um ben Seidjnam ffli ofis. 3uba 9.

9?o. 14. 3)ie $eit 3(rael§ öon oer SBüftc bi3 jur

babglonifdjen ©efangenfdjaft, 881 gafyre. 2)a3 £auptbt(b

ftedt ben £empel bar al§ ben Wtrf)tigften ©egenftaub unter

bem Sßolfe 3frael. SDerfel&e mürbe unter (Salomo erbaut

unb ftanb 6i§ gur baböfonijtfjen ©efangenfdjaft. gn ber

äftitte be§ 93itbe§ teilt fid) bie Sinie, woburcg bie Teilung,

be3 SSoIfe^ unter Qerobeam unb SRefyabeam angebeutet

wirb.

2)ie flehten Sinien unter biefer Sinie fteflen bie *ßro^

p()eten bar, in ber Qtit ba fie Weiäfagten. 2)er brüte

s$fei(, ber nad) oben geigt ift @Iia§, a(3 ein 3enge in ber

^weiten ^eriobe ber äftenftfjljeit, baJ3 bie ©laubigen ent^

rütft werben.
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9?o. 15. Sa§ SCff^rtfc^c SReicfy. gm 23t(be jefjen toit

einen afftjriidjcu ©öftentempel. $on ber oberen Abteilung

biegt eine ber juiei Stiüen ein in biefeS ^etcb. bieg ift ba£

IReicf» 3frae(, melcfyeä in bie afförifdje (Sefangen)djaft ge--

fübct mürbe im 3 a
?)
re 721 o. Gü)r.

üfto. 16. Ser üftann, ben ^ebufabnegar in jeinem

Xranni gefeiten f;at.

9co. 17. Sie üier Xiere, bie Daniel gejetjen l;at unb

bie ba§ yZämtidje bebenten. Santel, ^ap. 2 fielet ber

ftönig, bie 3"^nft bar^eftettt burrf) einen ÜOtonn mit einem

gotbenen^aupt, filberner 23ruft, ehernen Senbenunb Seine

nebft ben Sfüften au^ (Stfen unb %i)öi\. Sarauä erfeben

mir, ba$ bie Nationen immer tiefer finfen ftatt ftd) gu er=

Ijeben. Hantel fie()t, $ap. 7, bie nämliche ßeitperiobe,

nur erbücft er nict)t einen SÖfcann, fonbern bier mübe Xiere.

Sie§ geigt un§, mie ©Ott bie leitenbeu 9iegi?mngeu an-

jdjaut, feit fein 23unbe3ootf nidjt mefjr au Der Spi^e ftefyt.

Sie oier SBeltmädjte, bie bie Hauptleitung fyabtn bi£ Qefu§

jein ®önigreid) aufrichtet, finb in feinen 5(ugen mie xti-

ßenbe Siere. 2iel)e ®ap. 4. 2(nf biefem Sßitbe Ijaben

mir ferner ba§ Sier mit ben jeljn Römern, ba$ au* bem

Speere auffteigt—ein 33i(b be§ 2lntid)rift§. Offb. 13, 1.

2ütf biefem 23ilb reitet bie £)ure—ein 33i(b be§ abgefallenen

(£f)riftentum3. Offb. 17.

Cbeu ift uodj ba§ Xier mit ben gmei Römern. Sie

§örner ftellen ba% abgefallene (Sfyriftentum unb bm ÜJcufja-
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meDantentuS bar. tiefes 23üb ift nur eine ©rgäugung be3

SBilbe* ber £mre, luefdje genteinjcfjnfti'ici) mit beut SOuidjrift

in ber legten 3eit regieren raub. Siel)e Kap, 5. Sieben

bem Xier mit ben gefjn Römern ift bie 23inbuug Satan§

bargcftettt Dp. 20. SCuf ber Rufen Seite bed SBtlbcä, in

.'ber oberen @cfe, jeljeit nur bie graeite oon ben graei hinten

;tn bie jmeite Abteilung ljinmtterbiegeu bis in ba§ baun-

Uonifdje 3kicr). £)iefe§ ftellt bie GJefaugenfcfjaft 3ubn§

: unter Sftebufabnegar bar. genter fet)en mir tjter nod) bie

oier güße. £)te gluet güfje in ber linfen @cfe unten, fjabeit

,

gnfnminen brei unb grannig geljen— bas alte römijdje

'Oteid) tu feiner gegeuraärtigeu SBerfaffmtg, meines tu jo

üiete Xetle geteilt ift—bte raeftüd)e Hälfte in feetj^efm, bie

öftltcfye ©älfte in fieben Xetle, SDte oberen gtuei güfje

fyabeu ein jeber fünf 3et)en, iponact) une Kautel meisfngt,

:ba§ 3^ctcr) mieber in §et)n Königreiche eingeteilt rairo, racr-

,auf autf) bie jefjn .pörner t)inraeifen. SDiejeS rairb tu bei

,anttcf)rift(tcfjen Regierung gefd)el)en unb bie getjit Könige

:merben ÜöuubeSgenoffeu beä 2lniict)rift3 fein.

•fto. 18. geigt bie #eit mo 3frae( mieber guriteftam

.nacr) ber babtjlouifctjen (SJefcmgemcfjaft unb bm Stempel

:mieber aufbaute. £)at)er geigt ba3 SSitb ben ©runbrifj

beSfeiben. tiefer Xempel ift ber glueite, ben Sfrnel baute

unter Serubabel. $on ber erfreu 2Segfürjrung 3 UDfl 3

unter üftebufabitejar bi» §ur ©eburt Gtrjrifti, finb 604

.gafyre üerfl offen.
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9co. 19. Die ßeit oon Gfyrifti (Geburt. b\% gu feiner

SBieberhmft. 3n ber üttitte be§ !öilbe§ ift eine Quelle

( (£brtftu£) auf ber einen Seite berfelben eine offene 93tbel,

auf ber anberu bie Daube a(§ ein 93ilb be? tjeiligen ©et*

ftes. Diefe§ foß un3 geigen bie eoaugelijcfye geit mit ifyrer

güfle. Die Stufen, bie gur Duelle führen beuten an, tüte

mir gu biefer gütte fommeu. Cbeu ferjen nur bie'fieben

Seudjter Off b. 1 als Silber ber ©emeinben üon Der apofto=

lifdjen ftelt bt§ gur 2Sieberfuitft ßljrifti. 33ei beut ®reug

liabz mir einen $feü, ber gerabe nad) oben gebjt bi§ gu hzn

Dgronen mit S unb F begeidjnet. Diefe§ geigt un3, mte

3efu§ nacf) feiner Sluferftef)img feinen $la£ neben bem

Sßater einnimmt. S fteljt für Sofyn, F für SS.ater.

(Sin gmetter $feü gef)t öom ftreug gegen ba3 93t(b üfto.

21, meines bie Söteberhutft (£f)rifti barftedt. Dte§ geigt

bie Hoffnung ber aüoftolifcben ®ird)e anf bie SSieberfunft

(£f)rifti. ©iet)e £ap. 9. §ter tmben mir auef) etnen ^feif,

ber Oon 9io. 25 fontmt; in-ißo. 19 unb 20 Oerbinben fid)

nod) jjroei Pfeile mit ifjm, unb mirb baburi) bie Gntrüchtna;

ber ©laubigen aligebeutet. 2. Xfyeff. 4, 14-18.

9?o. 20 gehört gu s
Jio. 19 unb begeterjuet ben Slbfdjlujs

biefer $eit näfyer. Da* Silo fteüt eine ©niollotine bar,

unb foß un§ geigen, mte gum 2lbfcfy(ufj ber 3eit bie ©lau-

btgen nod; einmal oerfolgt merben. 8tel)e ®ap. 1.

9co. 21. Der Sofjn ©otte§ ift auf bem SBege feiner

SSieberhmft, unb mir fer)en ifm in ben Wolfen mit ben
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©einigen, bte iijin bort begegnen. 2)a§ iöilfc fofl ferner

geigen, lote er ben ©laubigen bie fronen austeilt bei feinem

Söieberfommen. ©iebe &ap. 11. 2)er $fei( oon S aus,

ber mitten in baZ SBtlb geigt, fteut bar, toie er feinen Ort

im §imme( üerläfjt uub ben Seinen in ben SSotfen be

geguet,

9co. 22. 3)a§ griebenSreidj. 3>ie friebiicfje Statur

ber Xiere. SDer s
|*fei( oon oben geigt toie 3eju§ auf bie

(£rbe lommt um btn Stnticfyrift gu Vertilgen, uub feinem

SBolfe ba§ SReidj in *öefi$ gu geben, ®ap. 15.

9?o. 23. @iue ©rgängung Oon s#o. 22, uub geigt bie

SBieberaufbauung be3 £empe(§ naäj $efef. 40-45. 3m
oberen linfen Xei( (efjjett mir bie gloci Linien, bie mir fau-

ben in 9co. 14 uub euben in 9to. 22. ®iejt§ geigt un%

bie SSieberbringung 3frael£ uub gmar beibe §äuier, ba

betbe Linien ^ufammeutaufeu. ©iefye üa\>. 2.

%lo. 24, 2)te turge gtit gunjd^u bem griebenäreidj

uub beut (Snbgeridjt. @§ ("teilt bte Nationen bar, tote ber

Teufel toieber eine grofce ©ctjar gewinnt, narfjbem er au3

bem $bgrunb loa ift; tote fie fiel) toieber empören gegen

ba% SSolf <$otte§, nnb mit einem £>eer gegen gerufalem

gießen, aber oon bem §errn Ourrf) geuer uub Sdjjtoefel oer^

tilgt toerben. (Sarf). 2, 4. 5; Off 6. 20, 8; Siefye ^ap.

16.

s#o. 25. 'Sie üierte Hauptabteilung ber ®arte, unb

geigt bie ©väber ber Nationen.
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9£o. 26. Sine ©rgängung gu 9£o. 25 unb geigt etma§

mefjr bte (Gräber berer, bie nitfit Xetf fyabm an ber erften

5luferftefyung. SStr feigen tüte bie Xoten au» ben (Gräbern

fommeu, unb rote bo§ SCReer feine Soten toieber ^ergibt.

9ßo. 27. 3)er (Sofnt ($otte§ im ©ubgericfjr, roo ade

SSölfer üor ifnn oerfammelt toerben unb bte ©Reibung gur

Siebten unb gur Linien oor firf) gel)t. S)ie Pfeile ton

Wo. 25 unb 26 enoen frier, um gu geigen, ba£ alle Golfer

bort öor ifym oerfammelt roerben. Stefje Üa\). 16.

9?o. 28. 2)er Slbgrunb, in melden ber Teufel taufenb

3a^re etugefdjtoffen roirb.

9?o. 29. S)ie £ötte, ober ber See, ber mit geuer unb

Scfyroefel brennt. 2)er Sßfeü, ber'üon sJlo. 27 fommt unb

i)ier enbet geigt, melden 2Beg bte gu gefjcn Ijaben, bie gur

ßiulen gefteüt roerben.

9£o. 30. SDie neue @rbe unb ba§ neue Qerufalem, ba§

SofjamteS fat) in Offenbarung 21 unb 22. ©ietje $afc 1 7.
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